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Vorwort.

l^cit lilngcrcrZeit init kimsthistorischenUntersuchuugeu

iiber die campanischeWandinalerei beschaftigt gclangte ich,

nachdem ich eincu hiiireieheuden Ueberblick iibcr den Vor-

ratli der im ueapler Museum und der noch in Pompei befind-

lichen Bildcr gcwouneu hatte , zu der Ueberzeugung , dass,

um diese DenkmJilergattung einer nur einigermassen er-

schopfenden Behandluug zu unterziehen , das damals dem

gelehrten Publicum zugiinglichc Material unzureichend war.

Durch vorliegende Arbeit babe ieh raich bemtiht, diescm

Mangel abzubelfen und glaube hoffen zu dttrfen, dass sie

nicbt fiir uberfliissig erachtet werden wird. Einerseits sind

die Publicationen und Beschreibungeu dieser Bilder, insoweit

sie namlich publicirt und beschrieben sind, in vielcn und zuni

Tlieil scbwer zuganglichen Werken zerstrcut, so dass es

wiinscljenswertb war, das betreffende Material in ttber-

siclitlicber Weise zusanmiengestcllt zu seben. Andcrerseits

ist cine Menge von Bildern bisbcr weder publicirt noch be-

scbriel)cn worden uud gelangt erst durch vorliegendes liuch

zur Kenntniss der gelehrten Welt. Wenn es aber bei irgend-

einer Gatttmg von Denkmiilerii uothwendig ist, ihr Andenken

in sorgsamer Weise zu bewahren, so ist dies vor alien der Fall

bei autiken Wandgemalden ;
dcnu keine Deukinalergattung

ist, wie diese, der Zerstorung ausgesetzt. Ich habe inicb

selbst davon iiberzeugen konneii, wie vielc der in Pompei an

Ort und Stelle gelassenen Bilder vom Somnicr 1SG3, um

welche Zeit ich anfing inich mil der campanischeu Wand-

nialcrei zu bcschal'tigen , bis zum Friihling des lautenden
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Vonvort.

Jahres entweder ganz zu Grunde gegangen sind oder doch

betrachtlich gelitten haben. Selbst die im Museum aufbe-

wahrten Bilder, zu geschweigen von einigen aus den alteren

Ausgrabungen stammenden, denen man einen Firniss gegeben

hat , der sich im Lauf'e dcr Zeit abblattert und die darunter

befindliche Farbe mit herabreisst , erleiden bisweilen durch

Staub und Temperaturwechsel erhebliche Bescliiidigungen.

Wer Pompei besucht hat und die Fttlle der daselbst be-

findlichen Wandmalereien kennt
,
wird nicht erwarten

,
dass

dieses Buch im strengsten Shine alles auf die Wand Gemalte

beschreibt , was sich in den campanischen Stadten vorfand.

Bei aller Achtung vor Griindlichkeit wird er vielmehr zugeben,

dass es geboten war , gewisse Granzen einzuhalten
,
dass es

iiberflussig war, jede Thierfigur und jede Frucht aufzufiihren,

wie sie in Tausenden von Repliken wiederkehren , und alle

jene rnehr oder minder ornamental behandelten Figuren zu

beschreiben, welche die phantastische Architekturmalerei der

Wande beleben. Urn die von mir in dieser Hinsicht beobacli-

teten Gesichtspunkte zu entwiekeln und zu rechtfertigen,

kann ich nicht umhin, cinigeBemerkungen vorauszuschicken

iiber die verschiedenen Gattungen , in welche sich die Bilder

naturgemass cintheilen lassen.

Die Wandgemalde der verschiltteten Statlte Campa-

niens zertallen ihrem Zwecke nach in zwei Klassen Die

eineKlasse umfasst Bilder, welche nicht lediglich decorativen

Zweckendienen, sondern, mb'gen sie auch bisweilen nebenher

diesem Bediirfnisse gentlgen, von Haus aus jedenfalls anderen

Gesichtspunkten illre Entstehung verdanken. Es sind dies

einerseits die Bilder, welche cine mehr oder minder aus-

gesprochene sacrale Bcdeutung haben , die Bilder des Genius

<lrs Haushcrrn, der Laren, der Penaten, welche als Kultus-

bildcr irn strengsten Sinncdes Wortes zu betrachtcn sind, feriier
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Vorwort.

die an den Aussemvanden der Mauser gemalten Gottheiten,

derenSchut/Ai das Hans cmpiohlrn i.st, an dein sich ihreUildcr

beh'nden, aiidererscits einige ebenfalls an den Aussenvviinden

gemalte Bilder, welche deinsclhcn Zwecke dienen wie heut

zu Tage die Aushangeschilder. Die Bildei dieser Klasse

beruhen init wenigen Ausnahinen aut' dein Principe der a'lte-

>tcu in Griechenland und Italien Ublichen Malerei, auf dem

Principe des Wandbildes im Gegensatz zuin Tafelbilde. Sie

erscheinen nicht als etwas in die Wand Ilineingetragenes,

sondern siud in organischer Weise niit ilir verbunden. Wo
es die rauinlichen Verhaltnisse gestatteu ,

bedeeken sie die

gauze Wand oder wenigstens ganze Wandi'elder von der Decke

l)is -/Aim Sockel. Bei den Laren- und Penatenbildern h'nden wir

sogar die aus alten etruskiscbcn Grabgemalden bekannte

Anordnungsweise festgebalten, nach welcher die Darstellung

auf mehrere sich iiber einander liinzieliende vStreifen vertheilt

ist. OflFenbar war es die religiose Scbcu
,
welche diese durch

uralte Tradition geheiligte Darstellungsweise bei den Sacral-

bildern festhalten Hess.

Die andere weit unifangreichere Klasse umfasst die

Bilder, welche lediglicli <lecorativen Zwecken dienen. Inner-

halb dieser Klasse lassen sich wiederum mehrere Unterali-

theilungen unterscheiden , je nach dem Bczuge ,
in welcheni

die einzelnen Gemalde zu der gesarnmten Decoration des

Zimmers stehen, worin sie gemalt sind. Das grosse Wandbild

in dein besonderen Sinne, in welchem wires soeben beriihrt ha-

ben, ist in dieser Klasse nur schwach vertreten durch vier be-

kannte herculanische Bilder (N. 226. II 13. 121 -I. 1291;, durch

das Adonisbild in der Casa d'Adonide ferito (N. 340;, durch

einige grosse Thierstiicke (N. 15S3 s7
,

(lurch die grossen

Landschaftsbilder, welche auf die Richtung desS. Tadius oder

Ludius zuriickgehcn p. 38S . Eine weiterc, ungleich l)edeu-
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Vorwort.

tcndcre Abtheilang Widen dieGemalde, welche durch verhalt-

mssmiissig kleine Dimcnsionen nnd durch einen sie umgeben-

den Rand aus der sonstigen Wanddecoration heraustreteu und

somit als in sich abgeschlosseuc und von Aussen in die Wand

hiiieingetragene Kunstwerke charakterisirt sind. Offenbar geht

diese Anordmmgsweise auf die in der hellenistisclien Epoche

ubliche und von den liellenisiileu Romern angenommeue Sitte

zuriick, Tafelbilder als Mittelpuukt der Decorationsmalerei in

die Wiinde einzulassen . Auch lassen sich einige der in den cam-

panischen Stadten gefundcnen Bilder, welche auf besondere

Stucktafeln gemalt und fertig in die Wand eingelassen sind,

gewissermassen als Tafelbilder betrachten . Alle Bilder dieser

Gattung jedoch, nib'gen sie auch, wie gewohnlich der Fall ist,

auf denselben Stuckgrund gemalt sein , welcher die iibrige

Wand bedeckt, tragen wenigsteus ausserlich die Erschci-

nungsvveise des in die Wand eingelassenen Tafelbildes zur

Schau. Diese Bilder verdienen namentlich unsere Aufmerk-

samkeit, da sie es sind, welche umfassendere Compositionen

der historischen uud der Geureinalerei darstellen.

Alles , was sich ausserdem von Malereien findct ,
nitnmt

eiiien wcnigcr selbstandigen Platz ein, wie die auf dein Prin-

cipe des Tafelbildes beruhenden Gemalde, und erscheint in

hoherem Grade von dem Ganzen der Decorationsmalerei ab-

luingig. Es sind dieFiguren oderGruppen, welche, ohne von

ciuem Rande umgebcn zu sein
,

in die Mitte der grossen ein-

farbigen Wandfelder gemalt sind, die Darstellungen auf dm

Sockelu, die Figurcn, welche innerhalb derArchitekturmalerci

disponirt sind, rnag dieselbe ganze Wandabschnitte bis hcrab

zuin Sockel fUllen, mag sie, wie hiiufiger der Fall ist, iiber

dem Fricse angebracht sein.

Meine Bcschreibung enthiilt die erste Klasse der Bilder

mit aller mii^liclicn Vollstandigkcit. Und zwar sind die
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Sacralbildcr, die sich in Ubersichtlicher Weise in cin Gauzes

/usammenfassen liessen, iu cinein bcsonderen Abschnitte,

deni ersteu dieses Buches behandelt. Die Bilder, welclie

unseren Aushangcschildern entsprechen , in ein besonderes

Kapitel zusamnicnzufassen , schien nicht riithlich, da die

moisten zerstort und nur durcli unzureicliende Beschreibungen

liekannt sind und das Urtheil , ob eiu Bild in der That dicse

Bedeutuiig hat, vielfach nicht mit Entschiedenheit zu fallen

ist. Ich habe daher von den in Frage kommenden Bildern,

was mytliologischen Inhalts ist, dem betreffenden mythologi-

schen Abschnitte, was auf das tagliche Leben zuriickgeht,

dem Genre zugewiesen.

Iniierhalb der zweiten Klasse habe ich natlirlich die

grb'sste Sorgfalt auf die Tafelbilder verwendet. Meine Be-

schreibung gibt vollstandig alle die Bilder, welche mytholo-

gische, historische und Scenen aus dem taglichcn Leben dar-

stellen, also Alles, was wir mit dem Namen der historischen

und der Genremalerei bezeichnen. Diese Gebiete habe ich

bis in das kleinste Detail zu erschopfcn und in aller Voll-

staudigkeit darzustellcn gesucht. War eines dicser Bilder

zerstort, dann habe ich dasselbe nach den Stichen oder Zeich-

nungen beschrieben , in denen es uus erhalteu ist. War die

Erinnerung des Bildes nur in Beschreibungen erhalten, so

halx) ich diese Beschreibungen wiedergegeben.

Dagegen konnte ich nicht umhiu bei eiuigen Gattungen

auf Vollstaudigkcit zu verzichten. Innerhalb des Kreises der

Tafelbilder war es mir unmoglich alle die unziihligen kleinen

Landschaftsbilder aufzufUhren , die ein oder mehrere phan-

tastische Gebaude darstellen, leicht hingeworfen , so dass

kaum alle Einzelheiten deutlich zu erkenneu sind. Vidmohr

habe ich nur die zur Beschreibung ausgewtihlt, wck-lic'

irgend etwas liemerkcnswertlM's darboteu, sei cs eiuc cigcn-
(IX)
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thttmliche Staffage oder sonst etwas, deren Beschreibung von

archaologischein oder antiquarischem Interesse zu sein schien .

Ebenso sind von der grossen Mcnge von Bildern , welche wir

als Stillleben zu bezeichnen pflegen, nur die beschrieben,

welche nach irgend welcher Hinsicht beachtenswerth schie-

nen. Bei der Menge almlicher Wiederholungen derselbeu

Composition ,
wie sic unendlich oft auf dem Gebiete dieser

Landsehaftsbildcr und Stillleben vorkommen , ist es unmog-

lich, anschauliche Beschreibungen von ihnen zu gcben und

hatte bei derFiille dieser Bilder dieAufnahme noch so kurzef

Notizeu den Urnfang meines Buches um das Doppelte erwei-

tert, olme dabei irgend welcben Nutzen zu erzielen.

Aehnliche Principien wie die eben auseinandergesetzteu

babe ich befolgt bei derBesclireibung dcrFiguren derSockel.

derer , welche auf die Wandfelder genialt sind
, und derer,

welche als Staffage der Architekturmalerei dienen. Audi hier

babe ich mich auf eine Auswahl beschranken miissen, welche

die gelilufigsten Typen in einer Anzahl von Beispielen vor

Augen fiihrt und ausserdem beschreibt, was nach irgend

welcher Hinsicht eigenthttmlich schien. Bekanntlich wurden

diese Figuren aus alien erdenklichen Gebieten entlehnt
, aus

der MythologiCj wie aus dem taglicheu Leben. Was aus der

Mythologie entlehnt ist, wurde von mir, um die verschiedenen

mythologischen Kreise in ununterbrochencr Reihenfolge vor

Augen zu filhren, unter dern Kreise angefuhrt, dem die bc-

trcffende Darstellung angehb'rt. Der bei mythologischen Fi-

guren bestimmt entwickelte Typus oder charakteristische

Attribute gaben hierbei mehr oder minder sichere Anhalts-

]ninktc an die Hand. Anders lag die Sache bei den meisten

I<T aus dern tjiglichen Leben entlehnten Figuren. Hatte ich

diese Figuren in derselben Weise classificircn wollcn wie die

mytliologisclicn Figuren dieser Gattiuig, so hatte ich sie unter

(X)
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dem Genre uud /war unter denliildern hellenistisclieu Genres

autftihrcn niiisseii. Allerdings lassen sich einzelne dieser

Figuren, wie der sitzende Jiiugling N. 1823 und die weib-

lichen Figuren N. 188.") s< und lsn, recht wohl als Geure-

bilder betrachten. Jedoch ist dies nur bei eiuzelneu Figuren

der Fall. Die meisten eutbehreii einer cbarakteristisch aus-

gesprochenen Situation , welcbe berechtigen kiinnte
,

aui' sic

die Bezeichnang von Geurebildern anzuwenden. Die Figuren

zumal, welcheinnerhalbderArchitekturnialerei dispouirt siud,

aul' den Balustraden derselbeu sitzen
,

aus den Thoreii der-

si-lben heraustreten, stehen in zu engem Zusaninieubange init

der Architektunnalerei und sind ihr zu sebr untergeordnet,

als dass man sie daraus herausgelost alsGenrebilder betracb-

ten konute. Gewisse dieser Figuren sind ferner geradezu

Glieder der Arcbitekturmalerei
,

indein sie sttitmid und tra-

gend in dieselbe eingreifen. Vollstandig unmoglich ist es

endlich
, die reiche Flille der schwebenden Figureu und

Gruppeu, insoweit sie nicht als einem mythologischen Kreise

augehorig eharakterisirt sind
, uuter eiue bestinnnte Kubrik

/u zwingen. Es siud lediglich Scbopt'ungen der Kliustler-

pbantasie, frei von jeglicher Fessel der Wirklichkeit, welche

zu den erf'reulicbsteii und am meisten voin griechischen Geiste

durchwehteu Deukmaleru der antikeu Malerei gehoren. Nach

Ervvagung aller dieser Gesicbtspunkte babe ich es fiir das

Beste gehalteu, alle diese Figuren, die einzeln aufdieWand-

felder gemalten , wie die auf deni Sockel uud innerbalb der

Architektunnalerei dispouirten , soweit sie nicht in einem

inythologischeu Kreise Platz fa mlm
,

in einem besouderen

Kapitel (XVII) zusainmenzustellen.

I nter den Figureu, welche vorwiegend als Staffage der

Vrcliitekttinualerei verwcudet werdeu, lasst sich vennoge Hirer

deutlich ausges])rochenen ('li;traktt-ristik eine Keilu- vim



Vorwort.

stalten ausscheiden, dercn Motive aus Handlungen desKultus

cutlehnt sind und als bcsondere Gattung behandeln. Ich habe

sie an die Spitzc von Kapitel XVII gestellt. Fiir die sonstigen

Figuren habe ich eineEintheilung gewahlt, welche allerclings

sehr materiell schciiien mag, die aber doch unter obwalteuden

Umstanden die einzige mogliche war, die namlich nach dem

Geschlechte der Figuren und innerhalb derselben die nach ihrer

Stellung, je nachdeni sie liegend, sitzend, stehend oder schwe-

bcnd dargestellt sind. Um schliesslieh noch einnial den bei

meiner Arbeit beobachteten Gesichtspunkt hervorzuheben
,
so

habe ich mich bemliht
,
in vorliegendem Buche Alles das an-

zuflihren , dessen Beschreibung von Nutzen und Interesse zu

sein schien, und ich glaube, eher den Vorwurf zu verdienen,

nianches unnlitze Material aufgespcichert , als irgend etwas

Beachteuswerthes ausgelassen zu habcn.

Mein Buch enthalt die Kesultate der pompeianischen

Ausgrabungen vollstandig bis zum Juli 1867, in welche Zeit

mein letzter Aufenthalt in Pompei vor Beginn des Druckes

filllt. Was nach dieser Zeit entdeckt wurde, habe ich in aller

Kiirze in den Nachtragen aufgeidhrt.

Was die im neapler Museum befindlichen Bilder betrifft,

so hat leider die neue von Fiorelli im Friihling dcs laufenden

Jah res veranstaltete Aufstelhmg in diesern Buchc keine Be-

riicksichtigung mehr finden konncn. Als ich imSommer 1804

die Beschreibung der im Museum aufbcwahrten Bilder ver-

l;isste, war nur etwa ein Drittcl von Minervini gcordnet und

init Nummern verschen. Diese Bilder sind von mir mit M.

n. I und der betreffenden Nummer bezeichnet. Die ttbrigen

Bilder, die ich schlechthin mit M. n. bezeichnc, befanden

sich , ohnc irgendwie geordnet zu sein ,
im Saale des Toro

Karnesc, in der davor befindlichen Galerie und in den Maga-

y.iiirii des Museums. Fiorelli hatte ursprlinglich die Absicht,
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dieAnordnung undNumerirungMinervinis besteheu zu lassen.

Da er jedoch spater sah , dass das von Minervini cingcschla-

gene Verfahren Manches zu wlinschcn Ubrig Hess, so anderte

er seinen Vorsatz und Hess im Lanfe des Frllbjabres die

Nuniinern ausloschen. Leider war der Druck meines Baches

bereits so weit vorgeschritten, dass ich diese Aenderung iiicht

iiielir berticksichtigen konnto. Vielmehr musste ich dieNume-

rirungMiuervinis, welche in den ersten zchn Druckbogendurch-

gefuhrt war, nunmehr in deni ganzen Verzeichniss der Bilder

beibehalteu. Flir den wissenschaftlichen Gebrauch desBuolirs

an und fUr sich ist dies von geringem Nachtheile, da die in

den geordneten Salen des Museums befindlichcn Bilder ,
falls

sic nicht publicirt waren , stets nach diesen Nummern citirt

werden mnssten. Leider aber wird dadurch die praktische

Benutzung des Baches in deni Museum selbst betracbtlich er-

schwert, indem die in meiner Beschreibung angegebenen

Nummern nicht rnit den von Fiorelli eingeflihrten stimmen

werden. Gem hatte ich in einem Anhange die Nummeru

Fiorellis angeflihrt; doch waren dieselben im Mouat Mai, als

ich das letzte Mai in Neapel war, noch nicht gegebeu und

die Bilder inn diese Zeit noch nummerlos.

Ferner kann ich nicht untcrlassen zu bemerken, dass einigc

der vormals in den Magazinen befindlichcn Bilder, als ich sie

beschrieb, noch nicht gehorig gereinigt und noch nicht mit dem

sie schiitzenden Firniss Uberzogen waren. Es kann daherge-

schehen scin, dass mir einer oder der andere wichtige Umstand

bci der Beschreibung entgangen ist. Da seitdem die Fltrsorge

Fiorellis Anstalten getroffen hat, jenen Uebelsttinden abzuhel-

fen, so bin ich daraufgefasst, dass einige meinerBeschreibungen

Naclitriige and Verbesserungen niHhighaben werden.

Ks hlciht mir nunmehr nichts woiter Ubrig, als t-iniirr

ii beizuftigen Ubcr die Weise, in welcher ich bei
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derBeschreibung der einzelnen Bilder das Material angeordnet

habe. Nacb. der laufenden Nummer der Beschreibuug folgt

die Angabe, ob das betreffende Bild aus Herculaneum (H.),

Porapei (P.) oder Stabiae (St.) stammt. 1st das Bild inPompei

gefimden undwar es moglich, seine Proveuieuz im Genaueren

anzugeben, so folgt die Angabe des Hauses, wo es sich vor-

fand. Die hinter der Angabe des Hauses in Parenthese bei-

gefiigte romische Ziffer bezeiclmet die Insula, in welcher sicb

das Haus beh'ndet. Tritt an die Stelle der romischen Ziffer

eiu rb'mischer Buchstabe, so liegt das Haus in eiuer nocb

uicht vollstandig ausgegrabenen Insula. Wer Naheres iiber

die Provenienz eines Bildes zu wissen wttnscht , hat in dem

topograpbischen Index die mit der betreft'enden Ziffer bezeich-

nete lusula oder die mit dem betreffenden Buchstaben bezeich-

nete Ausgrabung aufzusuchen und wird daselbst das Haus

und die in den einzelnen Raumen desselben befindlichen Ge-

malde angei'iihrt h'nden. 1st das Bild in das Museum gebracbt.

so folgt nacb der Provenienzangabe M. u., das heisst Museo

uazionale. Beh'ndet es sicb in den bereits von Minervini geord-

neten Salen, so folgt nacb M. n. eine ro'mische Eins und die

betreffende Nummer. Die Massangaben (B. Breite, H. Hohe)

sind im Metermasse gegeben. Bei der Messung der mit einem

Kande versehenen Bilder 1st der Rand nicht berUcksichtigt.

Bei Bildern oder Figuren ohne Rand ist die grosste Hohe au-

gegeben. Ist das Bild nur theilweise erhalten, so bezieht sich

die Massangabe auf die grosste Ausdehnung der erhaltenen

antikeiiTheile und steht dann hinter B. (Breite) oderH. (Hohe)

in Parenthese sw. a., das heisst soweit antik. Ist das Bild

nicht auf einem der Wirklichkeit entsprechenden Hintergrund

gemalt, so folgt die Farbe des Grundes (Gr.). Die Beschrei-

l)img der Bilder gibt den durch genaue PrUfung sicher be-

glaubigteu Thatbestand ihrcr Darstellungeu wieder. Sind
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vvesentliche Dinge in den Stichen oder Beschreibungen ernes

Bildes libersehen oder falsch liberliefert , so sind diese Ver-

sehen in Anmerkungen unter dcm Texte der Beschreibung

angeflihrt. Dass dies nicht UberflUssig ist , daflir genttgt es

auf die Bilder N. 131, 1317 zu verweisen, deren vollstandig

verfehlte Publication einen schlagenden Beleg von dem

Leichtsinn der Herausgeber liefert. Unter den Beschrei-

bungen ist die wichtigste Litteratur angeftihrt, welche iiber

das betretfende Bild vorliegt, an erster Stelle, falls deren

vorhanden sind , die Publicationen des betreflfenden Bildes,

dann die Beschreibungen, welche auf Autopsie beruhen, end-

lich, durch vgl. eingeleitet, die Besprechungen und Unter-

suchungen , welche , auf die Publicatiouen oder Originalbe-

schreibungen gesttitzt, tiber die Darstellung des Gemaldes

geftihrt worden sind. Da ich vorwiegend auf die Bibliothek

des Instituts angewiesen war, so wird man es mir verzeihen,

wenn das von mir angeflihrte Material bisweilen der Ergan-

zung bedttrftig ist. Uebrigens habe ich nicht darnach gestrebt,

einen moglichst voluminb'sen Apparat zusammenzubringen,

sondern vor Allen das anzuflihren, was ntitzlich und beach-

tenswerth ist. So habe ich es fUr UberflUssig gehalten , bei

den im Museum beh'ndlichen Bildern die verschiedenen Ftthrer

durch das Museo Borbonico zu citiren. Ich habe derartige

Schriften localerBedeutungnurdann erwahnt, wenn sie irgend

welche beachtenswerthe Bemerkung enthielten
,
wie dies bis-

weilen in dem Guide pour la galerie des peintures von Jorio

der Fall ist, worin sich manche auf Kenntniss des neapolita-

nischen Lebens gegrttndete und in passender Weise auf die

Darstellungen der Wandgemalde angewendete Beobachtungen

finden. Von Roux Herculanum und Pompeji war mir mir

der achte Band zur Hand. Da die ttbrigen Bande lediglich

Monumente enthalten , welche auch in anderen leichter zu-
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gangliehen Werken publicirt sind, so wird man dieCitate aus

denselben nicht vermissen. Niccolini Le case di Pomp,

citire ich nur
,
wenn sich darin ein Gemalde publicirt findet,

welches anderswo nicht veroffentlicht ist
;
denn leider ist die

Anordnung dieses mit so vielem Aufwande ausgestatten Wer-

kes derartig, dass es, /umal wenn die Hefte des ersten Ban-

des gebunden sind , sehr schwer fallt , sich darin zurecht zu

finden. Einen sehr wichtigen Beitrag , den ich zum ersten

Male zur Kenntniss der gelehrten Welt bringe , boten mir die

im Museum aufbewahrten Facsimiles und Zeichnungen pom-

peianischer Bilder. Sie wurden von den bei den pompeiani-

schen Ausgrabungen angestellten Zeichnern meist unmittelbar

nach der Entdeckung der betreffenden Bilder angefertigt und

haben das Andenken vieler wichtiger Bilder bewahrt, die im

Uebrigen vollstandig verloren sind.

Der topographische Index fttr Pompei , in welchem ich

versucht habe, die Hauser und, soweit es anging, die Raume

zu bestimmen , in welchen die einzelnen Bilder gefunden

wurden, gehb'rt zu den mtih sainsten Theilen dieses Buehes.

Nichts desto weniger kann ich nicht umhin zu bekennen, dass

fttr die im vorigen Jahrhundert ausgegrabenen Theile der

Stadt meine Arbeit nur als ein nothdttrftiger Anfang gelten

kann. Da die Ausgrabungsherichte meist nicht mit der nb'thi-

gen Klarheit abgefasst sind, da die ausgegrabenen Hauser, fttr

deren Erhaltung damals wenig geschah, zum Theil sehr gelitten

haben und die Bilder zu jener Zeit fast durchweg in das Museum

gebracht wurden, so fehlt es an den nothwendigsten Anhalts-

punkten fttr eine derartige Arbeit. Erst wenn die im neapler

Archiv befindliche Karte publicirt sein wird , auf welcher die

Tenuten aufgenommen sind, innerhalb deren im vorigen Jahr-

hundert die Ausgrabungen stattfanden und nach welchen die

Ausgrabungsberichte ihre topographischen Angaben maohen,
(IVI)
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erst dann wird es moglich sein , diese Arbeit mit Hoffnung

auf vollstandigere Resultate wieder aufzunehmen , and selbst

mit diesem Httlfsmittel wird die Arbeit eine hochst schwierige

nnd in ihren Resultaten mannigfachem Zweifel unterworfen

sein. Ausdriicklich muss ich davor warnen, den Notizen,

welcbe sich auf den ini Museum befindlichen Zeichnungen

beh'nden , ein unbedingtes Vertrauen zu scbenken
;
denn es

sind darauf die Provenienzen mehrerer noch erhaltener und

an Ort und Stelle gelassener Bilder falsch angegeben. Ich

babe daher diese Notizen , wenn ich , von sonstiger Ueber-

lieferung im Stiche gelassen , dieselben anzuftihren geno'thigt

war, mit Anfiihrungsstrichen bezeichnet nnd dieQuelle aus-

drlicklich angegeben, aus der sie entnommen.

Bei der Beschreibung einiger kleiner im Museum befind-

licher Bilder wird man die Angabe vermissen, ob sie aus Hercu-

laneum, Pompei oderStabiae stammen. Diese Angabe musste

unterbleiben, weil sich der die Nummer diescr Bilder enthal-

tende Zettel abgelost hatte und es mehrfach unmb'glich war, na-

mentlich bei unbedeutenden und in mehreren Repliken wieder-

kehrenden Bildern, dieselben ohneHUlfe der Nummer in deni

sehr verworrenen Kataloge des Museums austindig zu machen.

Beigegeben sind meinem Buche die Lithographien einer

Reihe unedirter Bilder, deren Zeichnungen die Verlagsbuch-

handlung dem archaologischen Institut abgekauft hat. Sehr

gern hatte ich dieZahl dieser Bilder vermehrt
; doch sind die

Kosten der in Pompei angefertigten Zeichnungen zu betracht-

lich, als dass ich dem Verleger weitere Opfer hatte zumuthen

konnen. Es ist aller Anerkennung werth, dass er den Verlag

eines fttr ein so kleines Publiknm berechneten Werkes ttber-

haupt Ubernommen und ftir eine so wttrdige Ausstattung des

Buches gesorgt hat.

Als einen besonderen Schmuck meines Buches betrachte

(XVII)
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ich die darin enthaltene Abhandlung Otto Donner's uber

die antiken Wandmalereien in technischer Beziehung , in

welcher eine vielfacli in verschiedenem Sinne erb'rterte Frage

in griindlichster und sachkundigster Weise erb'rtert imd nach

raeinem Dafiirhalten, soweit ich mir in dieser Untersuchung

ein Urtheil anmassen darf, zum Abschluss gebracht ist.

Da ich die Coirectur dieses Buches anfangs in Kom ohne

Manuscript und spater auf Reisen , nicht immer unter sehr

giinstigen Verhaltnissen , besorgen musste, so sind leider

mannigfache Druckfehler stehen geblieben. Als besonders

sinnverwirrend hebe ich zwei hervor: p. 18 in der 11. Zeile

von unten ist das Komma zwischen des Genius und des

Diadumenus zu streichen und zu lesen des Genius des Dia-

dumenus und der Laren seines Hauses. Ferner p. 314 n. 1386

Anm. 1 Hess: Fiorelli erklart die Figur ohne Grund fur

einen Hermaphroditen.

Fiir mancherlei Mittheilungen und Berichtigungen bin

ich dankbar den Herren Abbate, Due deBlacas, Andrea Fraja,

Heydeuiann, HUbner, Camillo Lembo, Gustav Krliger, de

Petra, Salinas, Schone, Baron de Witte, Zangemeister. Hein-

rich Brunn hat wahrend seines roniischen Aufenthaltes meine

Arbeit in aufopfernder und einsichtsvoller Weise niit Kath

und That untersttitzt. Fiorelli ist mir mit der ihm eigenen zu-

vorkommenden Liebenswiirdigkeit begegnet ; ohne seine libe-

rale Beihttlfe wttrde mir Manches entgangen sein ;
ihm ver-

danke ich es vor Allen
,
wenn das einschlagende Material in

diesem Buche bis zu einem gewissen Grade vollstandig

gegeben werden konnte.

Rojestweno, im Gouvernement Moskau,

am 5. Juli 1868.

Wolfgang Helbig.



Die erhaltenen antikeu Wandmalereien in

teclmischer Beziehung,

Ueber die Art nnd Weise der Technik, in welcher jene anti-

ken Wandmalereien ausgefiihrt sind
,

die bich theils noch auf den

Wanden der zu Pompeji ausgegrabenen Gebaude befinden, theils

von denselben losgelost und mit andern
,
aus Herculaneum und

Stabiae stammenden, in das National-Museum von Neapel versetzt

worden sind, und hier wie dort unser lebhaftestes Tnteresse in An-

spruch nehmeu
, sind seit den ersten Entdeckungen derselben bis

auf den heutigen Tag die verschiedenartigsten Ansichten aufge-
stellt worden . werden es noch , und keine derselben ist bis jetzt

zu allgemeiner Geltung gelangt.
Als die Technik

,
welcher jene anmuthigen Schopfungen ilire

Entstehung verdanken sollen, wird von Einigen die Leimfarben-,
von Andern die Tempera- und wieder von Anderen die Fresco-

Malerei betrachtet. Einige nehmen auch ein gemischtes Verfahren

in der Art an, dass die farbigen Grtinde fiir Bilder und Ornamente
a fresco

,
diese selbst aber a tempera ausgefiihrt sein sollen ;

und endlich wollen Audere in diesen Darstellungen die enkausti-

sche Malerei der Alten wiedererkenuen.

Meine eigne Ansicht ist die :

1) dass wenn auch nicht absolut alle, doch ein
sehr grosser, ja bei weitem der grosste Theil

jener Wandmalereien, und zwar sowohl die far-

bigen Grtinde als auch die auf denselben und
auf weissen Grtinden stehenden Ornamente,
Einzelfiguren und abgegrenzten Bilder a fresco
gemalt sind;

2) dass diese Technik die weitaus vorherrschende
ist, die Leimfarben- und Tempera-Malerei da-

gegen eine sehr untergeordnete Stelle ein-
ii in i nit und sich mehr aushUlfsweise als selb-

standig angewendet findet;

3) dass enkaustische Malereien absolut nicht
vorkommen.

H P lb ig , Wamlgomalde. .1
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Diese Ueberzeugungen babe ich mir bei langerem, wieder-

holtem Aufentlialte an den oben genannten Orten durch eine sorg-

faltige Priifimg und Untersuchung aller dahin einschlagenden Ein-

zelheiten und Umstande gebildet ,
nicht befangen durch eine Vor-

liebe fiir diese oder jene der bestehenden Ansichten
,
aber gestiitzt

auf die bei eigner Austibung der verschiedenen Gattungen raoder-

ner malerischer Technik gewonnenen Erfahrungen ,
auf das Stu-

dium der Ueberlieferungen der alten Schriftsteller ,
auf eine vor-

sichtige Benutzung der bis jetzt veroffentlichten chemischen Ana-

lysen und auf vielfache eigne Versuche. Wenn ich ungern aus

meiner kiinstlerisch praktischen Thatigkeit heraustrete und, dem
Wunsche des* Verfassers des vorliegenden Werkes nachgebend,
es iibernehme in dem Folgenden meine ausgesprochenen Ansichten

zu begriiuden ,
so leitet mich hierbei vorzugsweise der Wunsch,

den Mannern der Wissenschaft
,
welchen malerisch technische

Kenntnisse und Erfahrungen fremd bleiben mussten, die Mittel zu

eigner Priifung der vorerwahnten abweichenden Ansichten und zu

eigner Weiterforschung tiber diesen Gegenstand an Ort und Stelle

an die Hand zu geben. Hatte ich nicht mehrfach Gelegenheit ge-
habt zu beobachten, dass die in einigen neueren vielgelesenen Wer-
ken ttber diesen Gegenstand handelnden Kapitel Veranlassung zu

erneuter Fortpflanzung unrichtiger, alterer Auffassungen gegeben
batten, so wiirde ich vielleicht Anstand genommen haben die ttber

diesen Gegenstand schon vorhandene umfangreiche Litteratur noch
zu vermehren

, in welcher ich
, obgleich sie sehr zerstreut ist,

nichts Wichtiges iibersehen zu haben glaube ,
und in welcher ich

neben den Ansichten , die ich nicht theile
,
und gegen welche ich

meine Grttnde anftihren werde
,
auch theilweise die meinigen be-

reits vertreten fand
, jedoch ,

wie die Thatsachen zu beweisen

scheinen, in noch nicht gentigender Weise, urn tlberzeugend wirken
zu konnen.

Ich gebe zunsichst eine kurze Uebersicht dieser verschiedenen

Meinungsausserungen und ihrer Entstehungsperioden ,
werde je-

doch die einzelnen zu widerlegenden Punkte erst im Laufe der

spilteren Untersuchungen erortern.

I.

Die versijhiodcncn Ansichten tiber die Technik in den erlial-

tenen antiken Wundinalereien in chronologisclier Fol^e.

Im Jahre 1757 erschien in Neapel der erste Band des Pracht-
werkesc nl< ]>itture antirlw itErcolanoe conform, in welchem Car-
cani, Milglied der arcadrmia Ercolaneseu und ungenannter



Die veraehiedenen Ansichten iiber die Technik. Ill

Verfasser der diesem Bande unter dem Titel nalrune osscrra-tuiw an-

gefilgten Erlauterungen, mit schulmeisternderSchiirfe. gegen einige

I'nbefugte anftritt 1

)
. die es gewagt liatten dem Urtheil der Aka-

demiker vorzngreifen , und vor dem Erscheinen dieses ersten Ban-
des schon Urtheile tiberdie fraglichen Wandmalereien zuveroffent-

lielien, die sie ftir Fresco-Malm-im zu halten schienen. Er be-

hauptet dagegen
2
), dass alle Malereien in dem koniglichen Museum

/n Portici, einige ganz unbedeutende ausgenommen ,
die man fur

Freseobilder halten konne :t

), a tempera ausgeftihrt seien, und

stiltzt seine Behauptung darauf :

1
) dass die Pinselstriche a n d e r e r Natur seien , als das Wesen

der Frescomalerei zulasse ;

2) dass Abblatterungen der libereinanderliegenden Farben-

schichten
,
wie sie sich in Folge der Einwirkungen von Zoit

und Feuclitigkeit an jenen Malereien vielfach zeigten, in der

Frescomalerei n i c h t moglich seien
,

bei welcher der nassc

Kalk die Farben derart anziehe, dass sie sich mit ihm gleich-

sam zii einem einzigen Korper verbanden, und nur durcli die

/crstorung des Bewurfs von demselben zu trennen seien : nnd

3) dass man alle Farben ohne Unterschied angewendet sahe,

auch selbst solche, welche sich mit dem nassen Kalke uicht

vertragen und deshalb von der Frescomalerei ausgeschlossen
sind.

Ich muss gleich an dieser Stelle hervorheben , dass diese drei

Punkte die Basis fiir alle Jene geworden sind
,
welche die betref-

fenden Malereien fiir a tempera ausgefuhrt halten
,

dass sie heute

noch unverandert von Alterthumsforschern
,
und auch wohl von

Ktinstlern, wiederholt werden, die sich die Zeit zu grtindlicheu Un-

tersuchungeu nicht nahmen, vielleicht ausser der Oelmalerei keine

a i id re Technik selbst geiibt haben, oder auch in den heute ilblichen

Verfahrungsweisen zu befangen sind
,
nm die ganz verschiedenen

Bedingungen gehorig zu wtirdigen ,
unter welchen jene antiken

Malereien entstanden. Wie unhaltbar jene Grtlnde sind, hoffe ich

spater Uberzeugend darthun zu konnen.

Jenen Ansichten schliesst sich W i n c k e 1 m a n n in einem von

Portici 11. Marz 1758 datirten und an Raphael Mengs ge-
richteten Briefe an 4

;, und in seinem Sendschreiben an den

1 Pitture antiche d Ercolano T. I p. 2T.i.

2 I'. <IE. T. I p. 274.
:* P. d'E. T. I p. 274. Note 77.

4) Opere di Ant. RAFF. MENCIS, publicate dal Cavaliere D. Giu-

seppe Nicolo d'Aanra. Ediz. Carlo Fea (Roma 17^7 p Ms.
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Reichsgrafeu BrtihK 5
), geschrieben in Rom, July 1762 6

)

wiederholt er dasselbe imd ftigt hinzu : Da man aber anfanglich

in der Meinung stand, dass alle Gemalde auf der Mauer auf nasse

Gritnde gesetzt waren
,
und hierilber kein Zweifel entstand

,
so

wurde die Art der Malerei an diesen Stiicken nicht untersucht.

In einem etwas spateren ,
an den Hofrath Bianconi gerichteten

Briefe 7
)
aber beginnt er an der Haltbarkeit der oben aufgestellten

Punkte zu zweifeln
,
und sagt ,

dass man derart dick aufgesetzte

Farben, dass sie von der Seite beleuchtet einen Schatten werfen,

sowie das Abblattern einzelner Farbenschichten
,

auch an den

Fresken Raphaels in den Stanzen bemerken konne
;

er verlangt

bessere Beweise als nur das Maclitwort des koniglichen Batimei-

sters Luigi Vanvitelli
,
auf welches sich die Herren von der Aka-

demie in solchen Dingen verliessen, weil derselbe in seiner Jugend
auch einmal den Pinsel gefiihrt habe

; bedauert, dass man, wie er

gewiss wisse
,
keine chemischen Untersuchungen an den Bildern

angestellt habe
,

die jetzt durch den Firniss
,
mit welcheni man

dieselben tlberzogen habe
, unmoglich geworden seien

,
und dass

dieser Firniss noch die schlimme Eigenschaft besitze
,

die Farben

zusehends von den Bildern abzulosen. Uebrigens wolle er nicht

in Abrede stellen, dass nicht auch Tempera-Malereien sich erhal-

ten konnten, und weiter filgt er noch hinzu: Die Erhaltung (der

Bilder) hangt von der trefflicheren und sorgfaltigeren Bereitung
des Mauerbewurfes der Alien ab 8

)
.

Bei diesen bescheidenen Zweifeln an der Unfehlbarkeit der

naccademici Ercolanesn blieb es indessen nicht
,
indem Raphael

M e n g s in einem von Rom 1773 nach der Riickkehr von seinem

Winteraufenthalte in Neapel an N. N. gerichteten Briefe 9
)

seine

5) WINCKELAIANNS Wcrke von Fernow T. II p. 44.

6} Vergl. Op. di RAFF. MENGS Ediz. Carlo Fea p. 424.
Brief Winckelmanns an Raph. Mengs vom 28. Juli 1~62, aus
welchem sich ergibt, dass Winckelraann damals rait der Abfassung
des Sendschreibens an den Grafen Briihl beschiiftigt war.

7) WINCKKLMANN Storia delle arti del disegno etc. Ediz. C. Fea
(Roma 1784) T. Ill p. 217.

8) Diese Stelle: Lu earuerwanone dqn'ixlc dalt intnnaco fatto
tltujli atiticJii fun

/>///
nrfi- i'il iiiilittitriuu findet sich in WINC^EI,MANNS

Briefe an seine Freunde von K. W. Dassdorf (Dresden 1777) V.
Brief, pag. 40, in folgender, sinnentstellender Weise iibersetzt: Die
Erhattong bBngt namentlich von dem Ueberzuge ab, den die Alten
auf ihren (iemalden mit vieler Kunst und Miihe anzubringen wussten.
Diese Entstellun^ ist iibergegangen in Winckelmanns W. von Fer-
now (Dresden 1 80S). T. II p. 2fil

; und in Wiegmann Mai. d.

Alien, p. r>(>.

!' Op. d. RAFF.MKNOS Ediz. C. Fea p. 395. Vgl. auch daselbst:
li-iti-ni ml mi iiinico, p. :j;il, wo er die poinpejanischeu Bilder con
l,i,nn /v,-.sv,/ ausgcfiihrt nennt. Dieser Brief ist ohneJJatuiu.
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Ansicht
,
dass jene antiken Malereien wirkliche Fresken seien , in

klarster und die Frage eigentlich schon erledigender Weise aus-

sprach. Es ist in hochstem Grade befremdend, dass dieser Brief,

der schon in der ersten Ausgabe der Mengsischen Werke durch

den Cav. D'Azara, Parma 1780, erschien. keinen grosseren Ein-

fluss auf die Feststellung dieser Streitfrage auszuiiben vermochte,
in welcher damals wohl kein eben so angesehener als wirklioh

competenter lliehter gefunden werden konnte, da M e n g s vorzugs-
weise ein ausgezeichneter Techniker in alien Gattungen der Ma-
lerei war, wie neben seinen Oelbildern

, auch seine Fresco - und

Tempera - Malereien bezeugen
10

}. Einestheils mag die Ursache

hiervon darin zu suchen sein
,
dass dieser Brief zu kurz und nur

fiirSolche, die der Technik kundig sind, geschrieben ist; andern-

theils aber darin, dass damals die Alterthumsforscher und Kunst-

freunde ihre ganze Aufmerksamkeit den Versuchen zur Wieder-

belebung der ganzlich verloren gegangenen enkaustischen Malerei

der Alien zngewendet hatten, und dass schon vor der Herausgabe
der M e n g s ischen Werke 1787 durch C. Fea die saggi sul rista-

hilimento dell untlca artev des Abbate Vincenzo Requeno er-

schienen waren
,

in welchen derselbe die Ansicht zu beweisen

suchte, dass in den alten Wandmalereien die farbigen Griinde al-

lein a fresco, die Ornamente und Bilder aber enkaustisch auf den

getrockneten Grund ausgefilhrt seien. Diese Ansicht, obgleich
ihre Begrflndung auf missverstandenen und falsch angewendeten
Stellen aus Plinius und Vitruv beruhte

,
scheint doch so viel Bei-

fall gefunden zu haben, dass sogar Carlo Fea, der Freund von

Mengs, in einer Note zu dem erwahnten Briefe von Mengs
meint : Es irrten doch wohl Jene nicht, die mit Abbate Requeno
jene Malereien fiir enkaustisch hielteir* '

')
.

Mehrere Jahrzehnte hindurch blieb diese Ansicht die vorherr-

schende und erst die von dem ausgezeichneten franzosischen Che-
miker Chaptal 1809 veroffentlichten Analysen

12
;
von in Pom-

peji in Topfchen aufgefundenen Farben , und jene nicht minder

trefflichen des englischen Chemikers Humphry Davy im Jahre

1815 1:<
), welche die Abwesenheit des Wachses in diesen Farben

10) Vgl. Op. d. RAFF. MENGS Ed. Fea p. XXIII Note a. Das
Deckenbild in dem i/tifiim-ffn (!<

jntjn'ri
in der Vaticanischcn Bibliothek

ist a fresco geinalt ,* der Petrus in der Wo'lbung der Decke a tempera.
Es ist absolut kein Unterschied in deui Aussehen dieser Bilder zu be-
merken.

11) Op. d. RAFF. MENUS, Ed. C. Fea p. 395 Note 6.

12) In : Annales de Chymie T. LXX. mare 1809; p. JJ

n Hi.'MriiRV DAVY, some experiments and observations on the

colours used in painting by the ancients; in: Philosophical transac-
tions of the Royal Society of London for lh!5 p. 97121
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und in den Malereien feststellten ,
vermochten einen allmahlichen

Umschwung in den obigen Ansichten zu bewirken
,
ohne jedoch

bei Vielen den Lieblingsgedanken ,
dass doch wenigstens einTheil

der erhaltenen antiken Gemalde all' encausto ausgefuhrt sei,

ganz ausrotten zu konnen.

Das Interesse an diesen Forschungen erhielt einen neuen mach-

tigeu Impuls durch den zwischen den beiden franzosischen Aka-
demikern Raoul-Rochette und Letronne ausgebrochenen
litterarischen Streit iiber die Wandraalerei bei den Griechen

,
zu

welchem ein 1830 14
)
von dem Architekten Hittorf veroffent-

lichter Aufsatz iiber die polychrome Architektur der Alten die

erste Veranlassung gegeben hatte, indem Hittorf, von den bunt

bemalten architektonischen Gliederungen an bedeutenderen Tem-

peln und offentlichen Gebauden ausgehend, die Ansicht aufstellte,

dass dem entsprechend auch die Wande derselben mit Wandmale-
reien gescbmiickt gewesen seinmiissten. Dieser Ansicht trat IS 33

Raoul-Rochette 15
)
mit der Behauptung entgegen ,

dass jene
Wande nicht bemalt, sondern nur mit Gemalden auf Holztafeln

geschmuckt gewesen seien
,
welche man in dieselben eingelassen

hatte oder auf ihnen befestigt habe, und dass die eigentliche

Wandmalerei
,
wie wir sie in Herculanum und Pompeji vertreten

sehen, erst der Verfallsperiode der alten Kunst angehore.
In den 1835erschienenen lettres (Fun antigttaire a un artiste* 10

)

tritt Letronne dagegen aufH i 1 1 o r fs Seite und veranlasste hier-

durch eine zweite Entgegnung von Raoul-Rochette in Form
eines dicken Quartbandes 17

.) Es konnte nicht fehlen, dass bei

dieser Veranlassung auch der erhaltenen antiken Wandgemalde
gedacht werden musste, und dies geschieht von Letronne ls

)
in

folgender Weise : nJe ne sais, s'il exists , dans tout ce qui nous reste

de la peinture antique, un exemple bien constate de lafresque, comme
nous I entendons

, applique a autre chose qua des tcintes plates ou a

des ornaments de pen d'importance. S'il en.est, ce ne sera que pour
une rare exceptions Er spricht sich ferner 'dahin aus 1

") ,
dass

14) Annali dell' Institute di Corrisp. archaeologica 1830 T. II

p. 2H3 284.

15J Journal des savants, cahiers du mois de juin. juillet. aout
1833.

16) Lettres d'un antiquairc a un artiste sur 1'emploi de la peinture
historique murale dans Ta decoration des temples et des autres edi-
fices publics ou particuliers chez les Grecs et les Remains etc. par M.
Letronne. Paris 1835.

17) Peintures antiques inedites pr<jced6es de recherches sur 1'em-

ploi de la peinture dans la d6coration des Edifices sacrds et publics
chez les Grecs et chez les Romains etc. Paris 1830.

. 18) p. 370. Vgl. auch p. 376.

19; Lettr. d'un ant. p. 368 u. 37G.
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hochstens die farbigen Grtinde
,
und auch diese nicht immer

,
nie

aber Ornamente und Bilder a fresco behandelt seien, sondern dass

diese Letzteren entweder mit Temperafarben oder enkaustisch auf

die getrockneten Wande aufgesetzt worden wsiren. Er stlitzt sich

hierbei auf die obenerwahnten stets wiederholten Ausffihrungen
Car can is und adoptirt Kequenos Auffassung einiger Stellen aus

Plinius uud Vitruv 20
), von welchen ich spaler ausfiihrlicher reden

werde. Auch kann er es 21
)
nicht unterlas*eu mit Kaoul -Ro-

che tie und Seroux d'A gin court zugleich den einsichtsvollen

Architekten Mazois mit Worten zu strafen, weil er, wie die Ge-
nannten

,
diese Stellen in dem Sinne der Frescomalerei gedeutet

und entschieden ausgesprochen hatte : dass welcher Art auch

immer die Vermuthungen der Gelehrten sein mochten
,
doch alle

Manner der Kunst auf den ersten Blick erkennen miissten
,
dass

diese Malereien nach einem der Frescomalerei ahnlichen Verfahren

ausgeftihrt seien 22
)

.

In der soeben geschilderten, an Publicationen reichen Periode,

erschienen in Deutschland zwei Werke: HIRT'S Geschichte
der bildenden Ktinste bei den Alten (Berlin 1833) und
1835 K. 0. MILLER'S Handbuch der Archao logic der
Kunst (die erste Auflage war schon 1830 erschienen), in wel-

chen beiden Urtheile tiber die antiken Wandmalereien ausge-

sprochen wurdefl
,

die , wenn sie auch nicht naher begriindet

sind, doch nicht unerwahnt bleiben diirfen
,

weil namentlich das

letztere als ein vielgelesenes Buch auf die Ansichten der jtingeren
Generation einen entschiedenen Einfluss austibt. Hirt sagtp. 162:

Auf den nassen Anwurf der Wande al fresco malten die

Alten nicht
;
wohl aber iiberttinchten sie den noch frischen An-

wurf mit einer beliebigen Farbe und malten dann erst die Gegen-
stande auf einen solchen farbigen Grund mit Leiinfarben. Auf
diese Weise sind alle antiken Mauergemalde ,

welche auf uns ge-
kommen sind, gemacht. Dieselben Ansichten hatte Hirt schon

in seinen Abhandlungen in den Schriften der ko'nigl. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, Jahrgang 1799 1803, entwickelt.

K. 0. Millie r sagt 319, 5, noch ktlrzer: In Herculanum ist

gewohnlich die Grundfarbe a fresco, die iibrigen a tempera.v
Von so entschiedenen Gegnern der Ansicht, dass die Alten die

eigentliche Fresco-Malerei ausgeiibt batten, komme ich nun zu

einem ebenso entschiedenen Vertheidiger derselben, dem Architekten

20) PLIN. XXXV, 49. Vitr. lib. VII. c. III. 7. Ich benutzc fur

Citate aus Vitruv die Ausgabe von Valentinus Rose und H e r -

manMUller-StrUbing, Lipsiae MDCCCLXVII.
21) Lettre d'. ant. p. 367 u. 369 Note 2 u. 3.

22) Humes de Pompei, par Mazois (Paris 1824) ;
T. II p. 61.
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R. Wiegmann, der als Beweise fur diese Ansicht in seiner

1836 erschienenen Malerei der Alten 2:} alle jene Beobach-

tungen und Grtinde anfiihrt, die zuerst Raphael Mengs in dem
obenerwahnten Briefe aufgestellt und mitgetheilt hat, und welche

ich im Laufe dieser Abhandlung mehrfach beruhren werde. Im
hochsten Grade befremdend ist es daher, dass Wiegmann dieses

Mengs zukommende Verdienst nicht nur nicht anerkennt, sondern

ihn Dinge sagen lasst, von welchen Mengs gerade das Gegentheil

ausspricht, und dass Wiegmann schliesslich noch hinzufiigt :

Waren seine Beobachtungen nicht scharf genug, und blendete ihm,
wie es leicht in solchen Dingen zu geschehen pflegt, ein Vorurtheil

oder einseitiges Interesse das Auge ? 24
)

Da in den Werken und
und Briefen von R. Mengs keine andern Stellen, als die beiden

von mir in Note 9 angefiihrten uber diesen Gegenstand handeln,

so liesse sich auch nicht erklarend annehmen
,
dass Wiegmann

sich auf Aeusserungen von Mengs an andern Orten beziehe
;
ich

muss daher glauben, dass Wiegmann, als er schrieb, jene Stellen

nicht vor Augen hatte und dass sein Gedachtniss ihn tauschte.

Erklarlich istes jedoch, wenn Welcker hierdurch irre gefuhrt in

seiner Recension des Wiegmannschen Werkes, in welcher er die

Griinde, die Wiegmann fur die Frescomalerei anfiihrt, beifallig

anerkennt
, Mengs unter die Gegner dieser Ansichten zahlt

4

25
)

.

Wiegmann fiigte den Beobachtungen von Mengs noch einige

weitere werthvoile hinzu.

Mit Bezugnahme auf das Wiegmann sche Buch spricht Leo
v. Klenze in seinen aphoristischen Bemerkungen auf

einer Reise nach Griechenland (Berlin 1838) den pompejanischen,
besser ausgefiihrten Bildern wieder die Ehre ab, Fresken zu sein,

will diese Technik nur auf die einfachen Anstriche und wenige
Ornamente beschrankt wissen, und kommt auf die Enkaustik

zuriick, um von ihr jene feiner und anmuthiger behandelten Bilder

in Pompei ausfiihren zu lassen
,

die allerdings mit den von ihm in

Miinchen beobachteten colossalen Fresken unserer neuern Meister

wenig Aehnlichkeit haben.

Einige Abwechslung wurde in dieses stets gleiche Hin - und

Herwogen jener verschiedenen Meimmgen durch das Erscheinen

'!'' Die Malerei der Alten in ihrcrAnwendung und Technik, ins-

besondere als Decorations-Malerei. Nebst einer Vorrede vomHofrathe
K. 0. Mil Her in Gottingen. Hannover 183ti.

24) Vgl. Mai. d. Alten p. 31, 32, 33.

25) Allgemeine Litteratur-Zeitung. Oct. 183H. p. 14t>. Auch Kui-
rira, Harzmalerei d. Alten p. 73, wiederholt dies, Wicgmaun co-

pirend.
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der Knirimschen Harzmalerei der Alten (Leipzig 1839}

gebracht, der zwar niemals die antiken Malereien gesehen hatte,

jedoch der festen Ueberzeugung ist ,
dass dieselben in einer auch

von ihm geiibten Harz- und Balsam-Malerei ausgefuhrt seien.

DagegenraumtKugler in seiner Kunstgeschichte (Stutt-

gart 1842) der Frescomalerei wieder den Hauptplatz auf den pom-
pejanischen Wanden ein, der Tempera-Malerei aber nur einen sehr

untergeordnctcn. Indessen begriindet er seinen Ausspruch nicht 26
).

In umfassender Weise beschaftigte sich der Architekt Hit-
torf in seiuem 1851 publicirten Werke tiber die polychrome
Architektur bei den Griechen 27

)
mit der Frage der

Technik, indem er theils auf seine eignen 1S23 (!) an Ort und

Stelle gemachten Beobachtungen sich sttttzend 2S
) ,

theils durch eine

vergleichende Kritik der verschiedenen Ansichteu und chemischen

Analysen zu der Ansicht gelangte ,
dass sich zwar eine Anzahl

wirklicher Frescomalereien unter den erhaltenen vorfanden , aber

doch auch mehr Temperamalerei ,
als Viele zu glauben geneigt

seien. Ausserdem ist er tiberzeugt, dass eine gewisse Gattung
sehr zart ausgefiihrter Bilder sicher der Enkaustik angehorten.
Hier kann ich nicht unerwahnt la.ssen, dass dieser nmsichtige und

wahrheitsliebende Forscher schliesslich in den Fehler so vieler An-
dern verfallen ist

,
in so schwierigen Dingen nach Reproductionen

zu urtheilen, die selbst ira gtinstigsten Falle kaum ein richtiges

asthetisches Urtheil, noch weniger aber ein solches iiber Technik

zulassen. So schliesst er p. 680 aus den colorirten Abbildungen
in dem Werke von Raoul-Kochette und Bouchet, la maison

du poe'te tragique, dass das Erotennest (N. 821) wegen der zar-

ten Harmonic seiner Farben (die doch hier nur von dem besser

oder schlechter gelungenen Farbendruck abhangen!) enkausti-sch

ausgefiihrt sein mlisse, Brisei's Wegfiihrung N. 1309) und die

Hochzeit des Zeus und der Hera (N. 114) nach dem rohen und

harten Ton zu urtheilen aber a fresco ! Die eigne Anschauung an

Ort und Stelle wiirde H i t
tjO

r f gezeigt haben
,

dass die beiden

letzten Bilder sich vor vielen Andern durch eine zwar energische,

aber feine und anmuthige Behandlung auszeichnen
,
das Eroten-

nest ihnen aber darin eher nachsteht als gleich kommt. Ich werde

auf den gleichen von namhaften Gelehrten begangenen Fehler in

26) Vgl. Handbuch der Kunstgeschichte von Dr. Franz Kugler.
Zweite Auflage rait Zusatzen von Dr. Jac. Burkhardt (Stuttgart

184%) p. 241.

'21 Restitution du temple d'Empe'docle a Selinonte ou I'architec-

ture polychrome chez les Grecs, par J. J. Hittorf, architecte. Avec
un atlas. Paris 1S51.

28) HITTORF, arch, polych. p. 67G.
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diesen Blattern noch mehrmals zuriick zu kommen Veranlassung
finden.

Das letzte Werk, mit welchem ich mich hier zu beschaftigen habe,

ist die 1866 erschienene 2. Auflage von Dr. J. Overbecks
Pompeji (die erste 29

)
war erschienen, bevor der Verfasser

Pompeji selbst be.sucht hatte) ,
in welchem er unter Mittheilung

eigner Beobachtungen die Frage als eine noch offene behandelt,

jedoch aussert, K. 0. M tiller's Ansicht werde wohl der Haupt-
sache nach das Kichtige treffen, und der Meinung ist, dass hoch-

stens nur eines oder das andere der grosseren Bilder inmitten der

Wandflachen der Frescotechnik angehore, die Wandflachen selbst

aber ohne Ausnahme a fresco gefarbt seien, und dass auf diese die

meisten Malereien a tempera mit verschiedenen Bindemitteln auf-

gesetzt worden waren. Ueber das Wesen und die Eigenschaften
der Frescofarben sehen wir hier zum Schlusse nochmals dieselben

ungegriindeten Anschauungen wiederkehren, mit deren Anfuhrung
dieser Abschnitt beginnt.

II.

Die drei Arten der enkaustischen Malerei der Alten und

die Kausis.

Von den verschiedenen Gattungen malerischer Technik, die

nach dem Zeugniss der alten Schriftsteller im Alterthum iiblich

waren, und welche bei diesen Untersuchungen in Betracht gezo-

gen werden miissen, sind nur die Fresco- und die Temp era-
male re i durch ununterbrochene Ausiibung bis auf den heutigen

Tagerhalten worden, und sind in ihren Grundbedingungen dieselben

geblieben, wenn auch wesentliche Verschiedenheiten in der An-

wendung derselben die nothwendigen Folgen veranderter Neben-

bedingungen sind.

Die enkaustische Malerei dagegen ist vollstandig ver-

loren gegangen und in den alten Schriftstellern sind uns nur sehr

diirftige Nachrichten ttber das Wesen derselben erhalten. Pli-
nius schildert dieselbe als aus zwei aufeinander folgenden Ver-

fahren bestehend : dem Mai en mit Wachs und dem Ein b re fi-

ne n oder Einschmelzen des Gemalten :to
), und fiihrt drei

29) Pompeji in seinen Gebauden
,
Altcrthiimern u. Kunstwerken

fiir Kunst- u. Alterthumsfreunde dargestellt von Dr. J. Overbeck,
Leipzig 1856.

30) PLIN. XXXV, 122: Ceris pingere ac picturam inurcre.
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A r t e n derselben in folgender Weise an : Es ist bekannt , dass

es schon in friihrr Zeit :tl

)
zweiArtendes enkaustischen Malens

gab: mit Wachs, auch auf Elfenbein, mit dem Ces-
truni, d. h. mit dera Viriculum; bis man anting

:t

-) , auch die

Schift'e zu bcmalen; als dritte Art kani nun jene mit Wachs,
das iiber dem Feuer geschmolzen und mit dem Pins el aufge-

tragen werden muss, hinzu. So tibersetze ich die vielfach aufs

vcrschiedenste gedeutete StelledesPlinius XXXV. 149 : nEncamto

pinge-ndi duo fiiisse antiquitns genera consfat: cera, ct in ebore, cestro

id est viricnl<i : donee classes pingi coepere; /toe tertiiim accessit,

resolutis igni ceris peniciUo u(endi.

Ganz klar geschildert ist das dritte, bei dem Bemalen der

Schiffe angewendete Verfahren
,

in welchem das mit Zusatz von

Farbenpulver tiber dem Feuer geschmolzene Wacbs mit dem Pin-
s e 1 aufgetragen wurde

'M
)

. Es muss hierbei jedoch mehr an ein

Anstreichen ,
als an ein Malen gedacht werden

, weil das rasche

Erkalten des Wachses
, vorziiglich bei grosseren Flachen

, eine

sorgfaltigere Durchbildung unmoglich macht; Verzierungen , ja
selbst Figuren, die in einfachen Localtonen gehalten waren, wie

wir dies an sicilianischen Booten noch heut zu Tage sehen, konn-

ten aber auf diese Weise bequem ausgefiihrt werden. Ein noch-

maliges Einbrennen der aufgetragenen Farben vermittelst einer

angenaherten Kohlenpfanne nach Vollendung des Anstriches und

der Malereien muss als zweiter Theil dieser Technik und nach

Analogic des spater zu erwahnenden Verfahrens bei der soge-
nannten Kauais als sicher angenommen werden 14

). Als

31) Pl,lN. XXXV, 122: Qm'thtin Aristidis iiirentitm pntant , posted
r'isui>iiiit>fin a Pnueitele. <SV-</ attyuattto Dfttutior$ encaiuticoe pirtnrne
exstitiTi', tif Poli/iniofi i't Nicanoi'is ct ArcJu'sildi Parinnnn.

32) Dass Plinius diesen Satz unpassend an den vorhergehen-
den ankniipft, indem die Schiffsmalerei und somit auch diese Gattung
der enkaustischen Malerei iilter odcr ebenso alt ist als die heiden an-

dera, haben WELCKER (Allg.Litt. Ztg. Oct. 1836 p. 49) u. LETROXNE
(lettres d'. ant. etc. p. 391) iiberzeugend nachgewiesen.

33) KLENZE.aph.Benierk., und WIEGMANN, M.d. A. p. lol.glau-
ben, veranlasst durch die Stellen in Plinius XVI, oti : Zopissnm i-oeari

ilffiisinn tut cthus innritimis pirem cum cera, u. XXIV, 41: Xopinsum i-ntdi

iiitriliHs ilu-intus cera innrino sale mace.rata
, dass man auch Wachs mit

Theer vermischt gebraucht habe. Fiir ein solches Verderben der
Wachsfarben lasst sich kein Grund einsehen. Die einfache Theerung
(Plin. XVI

,
52 : pit liquida .... naralihtts muniemUs, erfullte damals

wie heute ihren Zweck vollkommen ; man strich aber iiber sie an den
zu verzierenden Stellen die Wachsfarben auf, die alsdann mit dem
Salz, das sich an sic angesetzt hatte , und mit dem Theer, der un ter
ihnen lag, abgekratzt und zu Medicamcnten benutzt wurden.

34) Dies findet seine Bestiitigung in Ovid Fast. IV, 275, wo er
die Schiffe : picta coloribus tutis nennt.
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Hauptzweck muss hierbei jedoch raehr die Nothwendigkeit ,
der

Oberflache, die bei dem Auftrage der heissen Farben sehr ungleich
wird wie man sich bei Versuchen leicht iiberzeugen katm

,
ein

gleichmassiges Aussehen zu geben, betrachtet werden; dagegen
das Eindringen des Wachses in den darunter liegendem Stoff mehr
als eine Folge ,

hochstens als Nebenzweek. Dass diese Technik

von den Alten tiberall da angewendet wurde
,
wo uns heute ein

Anstrich auf Holz oder auf Stein mit Oelfarbe zweckmassig er-

scheinen wurde, finden wir durch manche Stellen in den alten

Schriftstellern bezeugt
35

) ;
dass sie aber zu Wandmalereien nicht

gebraucht wurde, dafur haben wir das ausdruckliche Zeugniss von

Plinius 36
)

: Mit denselben Farben wird das Wachs fiir jene Male-

reien gefarbt, welche eingebrannt werden, ein in der Wand-
malerei nicht angewendetes Verfahren, das aber in der

Schiffsmalerei ublich ist. Diese so bestimmte, absolut klareAeus-

serung miisste schon hinreichen
,
um uns an dem Suchen nach

dieser Technik auf den Wanden von Pompeji zu verhindern.

Wir wissen dagegen durch vielfache Beschreibungen in alten

Schriftstellern auf das bestimmteste
,
dass viele Tafel- oder Staf-

felei-Gemalde enkaustisch ausgefiihrt warden
,
und haben also

diese Technik unter den beiden ersten von Plinius in dem kleinen

Satz : cera, et in ebore, cestro id est viriculoa mit verzweifelter

Kiirze geschilderten Arten zu suchen. Da nun als das Material,

auf welchem die zweite Art ausgefuhrt wurde, das El fen -

b e i n besonders genannt ist
,

so bleibt fiir die erste Art zu dem

gleichen Zwecke die Holztafel iibrig
37

) ,
was Plinius nicht

besonders zu erwahneu ftir nothig hielt, da er es als allgemein be-

kannt voraussetzen konnte. Wenn hierin die meisten Erklarer

dieser Stelle tibereinstimmen
,
so weichen sie dafiir um so mehr in

allem Folgenden ab. Einige iibersetzten cera, wie: in cera'M);

Andere betrachteten die erste Art als durch cera allein bezeich-

net und die zweite nur durch in ebore cestro, und glauben, dass

nur in dieser letzteren das cesfrum als Instrument angewendet wor-
den sei, in der ersteren aber der Pinsel. Andere betrachten wie-

35) AUSON. Epigr. 26 : ceris inurens iamturum liminu et iitriorttm

)i< ijniatu. VITRUV 1. IV. c. II. 2: et eas (die holzernen Triglyphen) cera

cnerulea depinxerunt.
36) XXXV, 49 : Cerae tinguntur iisdem coloribus ad eas jncturas,
imiruntur, alienoparietilws yenere, sed dassibus familiari.
37) OviD. Fast. HI, 831 : tabulamque coloribus uris.

38) Vgl. WELCKER, kl. Schriften, Bd. Ill, p. 414 f. : Hirt wie

Caylus hat <? verstanden, wie incera, auf Wachsgrund,
was schon nach der Construction, wie Hr. Letr onne S. 381 bemerkt,
aber auch wegen des Einbrennens, welches stattfand, entschieden und
durchaus falsch ist. Ich theile diese Ansicht vollstandig.
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der das oestrum als ein be id en Arten gemeinschaftliches Instru-

ment, das Wachs aber als von der zweiten au.sgeschlossen .

Ich will den Leser nicht mit der Aufzahlung aller Einzel-

heiten dieser abweichenden Anffassungen ernidden ,
aber die An-

sichten von Welcker, der in seinen kleinen Schriften Bd. Ill

p. 412 ft', ausfflhrlich Ober diesen Gegenstand handelt
,
kann ich

nicbt unberilhrt lassen. Ersagt p. 414 : Was anstatt des ut-strum

in der Tafelmalerei gebraucht wurde
,

ist nicht gesagt ;
durch das

folgende penidllo utetidi ko'nnte man zu glauben verleitet werden,

dort sei es nicbt der Pinsel gewesen. Dies aber ist sehr un-

wahrscheinlich. Und ferner : den Vortheil des Pinsels aufzu-

geben und die Farbe wie mit einer Feder anfzutragen in der Zeit

hochstehenderPinselmalerei, ware sehr verkehrt gewesen. Wel-
cker denkt sich das farbige Wachs durch aetherische Oele

aufgelost, und so mit dem Pinsel aufgetragen; er betrach-

tet als eiuen Haupttheil dieser Technik die geschickte Filhrung des

Rhabdion (pa,3oiov), oder Gliihstabes, wie er das zum Ein-

schmelzen derFarben dienende Instrument nennt, da derSchmelz

und die Ntiancirung, der splendor ,
worin der Hauptzweck bestan-

den haben muss, nur durch das feinste Ab- und Zuthun der Warme
hervorgebracht werden konnte. Durch den Gliihstab aber brachte

man leichter, wenn man ihn geschickt fiihrte , anhielt
, weggleiten

liess, naher oder weiter abhielt, indem man so den Farbenton re-

gelte, diejenige Wirkung, die von dem Eindringen und Versohmel-

zen der Tinten abhing, hervor. Welcker will also die Anwen-

dung des cestntm nur auf die zweite Art beschrankt sehen, und
betrachtet den Pinsel als das Instrument in der ersten.

Ich theile diese Auffassung nicht. Anstatt wie Welcker zu

trennen : cera
,

et in chore cestro, trenne ich : cera
,

et in ebore,

i-fxtfo
,
d. h. mit Wachs, auch auf Elfenbein, mit dem

Oestrum, und sehe den Gegensatz der beiden ersten Arten zu

der dritten darin , dass sie weder mit fltlssigem, heissem

oder kaltem, Wachse, nochmitdemPinsel ausgefiihrt wurde ;

den Unterschied zwischen den beiden ersten, aber nur darin,
dass man sich bei der einen des Elfenbeins, bei der andeni aber

grundirter oder nicht grundirter Holztafeln M
)
bediente

,
wahrend

das Instrument b e i beiden dasselbe , und zwar nicht der

39} Ausder Notiz WIXCKELMAXXS (Gesch. d. Kunst, Buch 7 Kap. 4

20.): Es fand sich auch eine Tafel von weissem Wachs unter Farben
liegen in eiuem Ziumier des unterirdischenHerculanuin machtRAOUL-
ROCHETTE (peint. ant. ined. p. 29

;
ein: t<il>lfnu <},- hoi.s prr/wrr pun-

peindre avrr
/'/////>/--.v.s-//-//

il<- <//< MnntJu-u \ ! Ich habe nach jenem Stlicke
Wachs vergeblich in dcni Museum in Neapel geforscht.
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Pinsel sondern das cestmm ist. Die Zusammengehorigkeit der-

selben ist offenbar schon in der Art und Weise ausgedriickt, in

welcher Plinius sie der dritten Art gegeniiberotellt. Dass aber

in der enkaustischen Tafelmalerei der Pinsel nicbt gebraucht
wnrde

,
findet sicb ausserdem noch dadurcli bestatigt , dass Pli-

nius ira 35. Buche bei Aufzahlung der beriibmtesten Tafelmaler

bestandig den Gegensatz zwiscben jenen, die mit d em Pin-
sel Tafeln a tempera malten

,
und den Enkausten scharf fest-

halt, wie er auch
,
nachdem er die Reihe der beriibmtesten jener

Meister gescblossen hat, nun (XXXV, 112) zu den mfnoris picturae
celebres In penlcillo, ilbergebt. Hierauf erst fiihrt er die Enkausten

an und hebt (XXXV, 123) vonPausias, den er vprimum in hoc

yenere nobilenw nennt, als besonders bemerkenswerth hervor : dass

er auch selbst mit dem Pinsel malend die Wa'nde zu Thespiae
restaurirte

,
die einst von Polygnot gemalt worden waren : dass

er aber mit diesem verglichen, als urn Vieles iibertroffen betrachtet

wurde, weil er nicht in seiner eignen Malweise wetteiferte 40
)

.

Nachdem Plinius die Reihe der beriihmtesten Enkausten geschlos-
sen hat , geht er zu den in beiden Oattungen minder Ausgezeich-
neten liber, und hebt auch bier hervor, dass Jaia von Cy zicus
in Rom sowohl mit dem Pinsel gemalt babe, als auch auf Elfen-

bein mit dem Oestrum und zwar vorzugsweise Frauenportraits,
zu Neapel jedoch auch auf einer grossen Tafel ein altes

Weib 41
). Hier ist offenbar dem Malen mit dem Pinsel jenes mit

dem Oestrum auf Elfenbein und auch auf grosse Tafeln entgegen-

gestellt ;
auch wird man mir zugeben mttssen, dass wenn Plinius bei

diesem Gegensatz iramer nur die enkaustische Elfenbeinmalerei mit

dem Oestrum, die der Natur ihres Materials nach doch immer nur

eine beschrankte Stelle einnehmen konnte, im Auge gehabt hatte,

so wtirde das in gar keiuem Verhaltniss stehen mit dem Nachdruck,
den er auf diesen Gegensatz legt, wenu er, die fortschreitende

Kunstentwicklung schildernd, vonZeuxis 42
) sagt: und er brachte

den schon etwas wagenden Pinsel
,
den n nur von diesem

rede ich bis jetzt, zu hohen Ehren. Dies kann sich nur auf

eine ahnlich wichtige Tcchnik in der hoheren Tafel- oder histori-

40) PLIN. XXXV, 123: yttoiiium non suo f/rncri' ccrtassct. Hier ist

genere nicht zu verstehen ,
als in einem andern Styl ,

mit dem er

nicht vertraut war, sondern als eine andere Technik. Hierfiir spricht
auch der gleiche Ausdruck bei Varro de r. r. III. 17 : Pausius ct cae-

li-ri /iii'/nfffi I'jiisilfin f/i-nrns, d. h. der enkaustischen Malweise.

41) PLIN. XXXv, 11": Jain Cy-ict-nn . . . Rumoc ct pcnicilln pinxit ,
ct

cestro ini'liorr iiiHit/iiirx tniiliiTiini unij-ituccf lYcd/io/ianum in ijritiuUldliitld .

42) XXXV, 01 : Alt lux- (irtin fori'N iifit-rtiin Zcnxis Hcraclvotcn infra-

rit .... atttfontemqtteJam aKqttutpemcitiurn ,//< / <////// (l/tuc logwnwr]
ml iiKti/iiiitti ylnridin pi-rilnsit.
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schen Malerei beziehen ,
in welcher n i c h t der Pinsel gebraucht

wnrde , sondern
,
wie auch bei der filr kleincre Zwecke dienenden

cnkaustischen Malerei auf Elfenbein
,
das Oestrum!

Wie sail nun aber das Ce strum oder Viriculum aus '

Diese Frage hat alle Erkliirer in Verlegenheit gesetzt ;
ohne ihre

Losung kann aber das Wesen der alten Enkaustik nicht festgestellt

werden. Befragt man Worterbilcher , so wird man von Viriculum

zu Oestrum , und von Oestrum zu Viriculum geschickt und findet

stets, nur mit Bezugnahme auf diese eineStelle desPlinius : Stift,

Stichel, Griffel, Brenngriffel. Dies nahmen Viele als

eine ausgemaclite Sache an und erklarten sich die Enkaustik auf

Elfenbein dahin
,
dass in dasselbe mittelst des gltihenden Stiftes

del- Stichels nur eine Zeichnung eingebrannt worden sei
,
deren

Linien hierdurcli schwarz erscheinen mussten 4 '1

). Andre, denen

das hochst unbequeme Arbeiten mit gltihenden Stiften sehr begreif-

licher Weise nicht einleuchten wollte
,

betrachteten das Viriculum

wic den Stichel der Kupferstecher , mit welchem man die Grai-

ning machte, dann farbiges Wachs ahnlich wie die Kupferstecher-
schwarze in irgend einer Weise auftrug und es dann einbrannte 44

)
.

Wie aber nun bei der Tafelmalerei ? Konnte man bei grosseren
Bildern zum Auftragen der Farben einen Griffel gebrauchen

45
)
?

DasEinsehendiesevUninoglichkeit mochte Welcker und mauche
Andere bestimmt haben

,
in der ersten Art die Farben als nicht

mit dem Oestrum, sondern als mit dem Pinsel aufgetragen zu be-

trachten.

Worauf grltndet sich aber die Erklarung von Cestmm als

Stift etc. ? Wiederum nur auf eine Stelle des Plinius, in welcher

das Wort veruculum, oder in andern Handschriften verricu-

Imn Ui
)
vorkommt. welches man von vent, Bratspiess, ablei-

tete , und darauf , dass man ririmlum nur als eine verschiedene

Form desselben Wortes betrachtete, und ihm somit auch die gleiche

Bedeutung zuschrieb 47
)

. Dass aber diese Ableitung Zweifel zu-

43) So WIEGMANN M. d. A. p. 151
; LETRONNE lett. d'ant. p.

382; K. 0. MULLER Hdb. d. Arch. 320. REQUENO Sage. etc. p. 311.

Ediz. 1787.

44) So WELCKER kl. Schr. Bd. Ill, p. 414; KLEXZE aphor.,
Bemerk.

45) HIRT Gesch. d. b. K. p. 162, nimmt Waehspastelle an: um
mit dem Griffel die passenden Farbentheilchen nebeneinander aufzu-

tragen ,
und sie dann mit dem eisernen Spatchen , mehr oder weniger

in einer Kohlenpfanne erwarmt, auszubreiten und dieTinten nach Be-
lieben mit einander zu verschmelzen. Die Grundining der Tafeln war
allgemein, wie es scheint, mit weissem Wachs.

46) Vet. Dalechainpius.
47) Vgl. STEPHANUS Thesaur. Graec. Ling. s. v. Kfarttov, der vor-

sichtiger als der sich sehr positiv aussprechende Forcellini sagt
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Fig. 1

lasst, wird aus der Stelle selbst hervorgehen . Ich muss voraus-

schicken, dass Plinius in diesem Abschnitte von der Silber- oder

Bleiglatte, spuma argenti, handelt. Dieselbe erzeugt sich bekannt-

lich bei dem Treiben des Silbers
,
indem sich das geschmolzene

Blei auf seiner Oberflache durch die Beriihrung mit dem Sauerstoff

der Luft in Bleioxyd verwandelt , durch einen Canal in einen un-

teren Tiegel geleitet, und aus demselben herausgenommen , noch-

mals mit Kohlen zusammengeschmolzen und reducirt oder so be-

lassen wird. Plinius sagt also XXXIII, 107: onmis autem jit

excocta sna materia ex superiore catino defluens in inferiorem et ex eo

sublata veruculis ferreis atque in ipsa flamma convohita. . . .

Nun ist es wohl einleuchtend, dass, wenn die fliissige Masse ent-

fernt werden soil, urn der nachrinnenden Platz zu machen
,
oder

urn von neuem mit Kohlen in der Flamme selbst geschmolzen zu

werden 4s
), dies nicht mit kleinen Bratspiessen ,

veruculis ferreis,

geschehen kann
,
wohl aber mit kleinen S chop fl offeln

, oder,

wenn die Masse zaher wird
, mit Schopfkellen und Sch a li-

fe In; die Dimimitivform ventculum kann sich also auch nur auf

die Grosse der, Kelle und

Schaufel, entsprechend der

Grosse des Tiegels, beziehen,

nicht auf einen mehr oder

minder langen Spiess, da man
bei alien Arbeiten am Feuer

die Stiele der Instrumente

moglichst lang macht. Das

italianischeWort furSchmelz-

tiegel ist cazza , das Instru-

ment zum Abschopfen heisst

cazxiola
,
und ebenso heisst

die Maurerkelle
,

die auch

cucchiaja , gleichbedeutend
mit cucchiajo , Loffel, ge-
nannt wird

,
und noch ganz

dicitur ettt prae&erea instriinmntiun quo carutur elmr ......
ririi'iilnin. ( 'hi (jiiidiiin kgendttm putant vcruculum, ut ap. eund. Plin.

habetitr XXXIII (C. VI), 35.

48) Plinius erkliirt etwas weiter unten, wie das atque in ipsajltnnma
1-nnrnluta zu verstehen ist, indem er sagt : Spuma ut situtilis, iterum <<>-

(jtiitiir, confractis tnbulin ti/l magmtudinem minim-inn
; itit accrnsa follibus

ml xi'fiiirdiiildx 1'drlnnn'K f/iH'rt'/i/t/Ut' dhliiifin- uceto (Hit vino. Also, die aus-

gescnopften und wiedar crhiirteten Kluiupen werden in kleine, 'ing-

grosse Stiickclien zerschlagen und uoclnuala mit Kohlen unter das Gl-e-

blase gehracht. Kleine Stiickclien kann man auch niclit init Spiessen,
sondern nur mitSchaufeln einfiillcn

;
wahrscheinlich ist mit ipsafdm~

ma ciinfolutii" die Behandlung in dem Flannnofen gemeint.

>4b
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die antike Form beibehalten hat (siehe Fig. 1). Dies ftihrt uns
alles bei dieser Technik auf Lo'fl^I, Kellen oder Schaufeln bin,

(auch Gross e ttbersetzt veruculum mit kleine Schaufel) ;
und

wenn veructtlum, verricuhtm , viriculum, wie es wohl k.-nim einem

Zweifel unterliegen kann
,
dieselben Worte sind und das Gleiche

bedeuten, so fallt hiermit auch ftir viriculum die Bedeutung alsStift,

Griffel, Stichel weg und es verwandelt sich dagegen in eine

kleind Schaufel oder Spatel mit entsprechend langem Stiel.

Nun ist der Ausdruck Oestrum naher zu betrachten. Er ist

dem Griecbischen ceslron (xearpov) oder cestros (xearpoc) entnom-
men. Plinius bringt das Wort ausser als Malgerath nur nocb als

eine Bezeichnung fttr die Pflanze Be tonic a in folgender Stelle :

(XXV, 84) . . . . quae Vettonica dicitur in Gallia ,
in Italia autem

M'l-i-utula, a Graecis cestros out psychotrop/wn
49

)
. Die Betonica und

die Serratula, von denen es verschiedene Arten 50
) gibt, baben

ovale oder lanzettformige Blatter mit langem Stiel, herzformiger Ba-
sis und gezalintem Rand, von welchem letzterem die Serratula ihren

Namen tragt (siehe p. XVI Fig. 2, die nach der Natur gezeich-
net ist) . Wir werden hier also wieder auf eine Form hingeflihrt,
die jener von Fig. 1 ahnlich ist, und bekommen fiir Cestrum
ebenfalls den Begriff einer Schaufel eines Spate Is, der hier

einen fein gezahnten Rand hat.

Ausser in diesen beiden angeftihrten Bedeutungen kommt das

Wort Cestrum oder Cestron nur noch in der Zusammensetzung
cestro-sphendtme'

A
} , Schleuder-Cestron, vor. Livius 52

)
beschreibt

49) Vgl. DIOSCOK. 4, 173 u. 4, 1
; GALEN, vol. 13 p. 189 : Korpov

TJ
ill. PuifxaiTtt 5e

j3Tov(y.7)v. Vgl. vol. 6 p. 148.

50) Vgl. PIETRO SANGUINETTI : Florae Romanae prodromus alter

etc. Romae 1855:

No. 1203. Betonica officinalin : . . . . foliis radicalibus et caulinis inferio-
ribiifi nblongis, bast cordatis, lonye petiolatis .... regulariter crenatis.

No. 1778. Serratulu nudicaulis .... foliis ovutis lanceolatisve integris
dentatis ,

clliiitix , inf< rim-ihus in pe.tiohim longe productis.
51) Vgl. FORCELLINI : cestrosphendone , es . . . . nomen habet a

xlorpov , quod telum vei'u simile siynificat, et ocpevSdvtj , funda. Aus
Note 52 wird man sehen

,
dass Forcellini ganz willkiihrlich veru

xiitii/i* hinzugeftigt hat
, well er sich von dem herkOmmlichen Be-

grifFdes cestntm, gleich venieulum, beherrschen Hess. Er giebt Livius
als Quelle an.

52) LlV. XLII
,
65. Maxime cestrosphendonis t'i<//ii-i'>/ft(nifur; hoc

illo hello -nocum tjenus tcli inrcnfitin cut. Jii'iKilmi' spirillum , haatili scint-

cubitali injlxum erat
,

franxifmliin- </////// hni<- ud libramen pinnae tree,

velut sagittis solent , circumdabuniur : fnndd media duofiinalia imparia
habebat .... Der palmiis major ist zwolf Zoll

, der palmitx minor
vier Finger breit ;

construirt man sich das Geschoss auf erstere Art.
so kommt bei dem nur eine halbeElle laugenSchaft ein nicht zu hand-
habendes Unding zum Vorschein. Es kann also nur derpalmns minor

Helbig, Wandgeioalde. K
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dieses seltsame Geschoss als einen Pfeil mil fingersdickem,
1

/2 El

langem Schaft, tier unten mit Federn versehen war, nnd eine Spitze

hatte
,
deren Lange gleich der Breite von acht Fingern war

,
wie

Fig. 3 es veranschaulicht. Wir finden also anch hier eine den bei-

den schon gefundenen Formen entsprechende wieder, und es ist

bemerkenswerth, dass die in Fig. I abgebildete Kelle in Rom auch

Sactta ,
Pfeil

, genannt wird .

Die Uebereinstimmung der gewonnenen Resultate lasst es als

unzweifelhaft erscheinen
,
dass das Oestrum oder Viriculum ein

Spat el von einer Fig. 4 ahnlichen Form gewesen sein muss; und

da das Entstehen dieser beiden Arten der enkaustischen Malerei

ohne Zweifel auf die Gewohnheit zuruckzufiihren ist
,

auf Holz-

oder Elfenbeintafeln ,
die mit Wachs iiberzogen waren

,
die Schrift

vermittelst eines spitzen Stifts einzugraben ,
dessen unteres, brei-

teres, sehr verschiedenartig geformtes Ende zum glatt Streichen

des Wachses diente, auch das Zeichnen durch Einritzen, z. B. bei

den Vasen, bei den Alten sehr iiblich war
,
so liegt es nahe anzu-

nehmen
,
dass man ebenso das zugespitzte Ende des Stieles des

Oestrums zu gleichem Zwecke benutzte. Mit einem solchen Instru-

mente, das nach der Grosse des darzustellendeia Gegenstandes

grosser oder kleiner sein kann, lasst sich das gefiirbte Wachs an-

genehm und leicht auftragen, und jede Form und Schattirung her-

vorbringen ,
wovon ich mich durch eigene Versuche iiberzeugt

habe. Das Wachs darf nicht heiss geschmolzen ,
noch kalt durch

Jitherische Oele aufgelost sein
,
sondern braucht nur durch einen

geringen Zusatz eines balsamischen Harzes oder eines fetten

Oeles 5:!
) ,

mit dem es, wie bei der Kausis
, zusammengeschmolzen

werden muss, wenn man das Farbenpulver zusetzt, auf die unge-
fahre Weichheit des Modellir- Wachses gebracht zu werden 54

).

Die feine Zahnung des Randes verhindert eine zu starke Anhau-

gemeint sein und dies gibt dieVerhaltnisse, die p. XVI Figur 3 zeigt.
Es wiire auch gar nicht unmoglich ,

dass der Rand dieses seltsaraen

neuen Geschosses, das so Viele verwundete, siigefonuig gewesen ist.

53) Der hicrzu nothigc, sehr geringeZusatz des nichttrocknenden
Olivenoles ist ,

wie ich mich iiberzeugt habe, ohne Nachtheil fiir das
Erhiirten des Wachses

;
denn es dringt bei dem Einschuielzen als der

zertheilbarste Bcstandtheil theils in die Unterlage ,
theils verm'ichtigt

es sich. Ein geringer Zusatz eines trocknenden Oeles oder natiirlich

Hiissigen, balsaiuischen
,
nicht klebrigen Harzes erfiillt diesen Zweck

auch und hierin hatten die Alten sicher das Beste herausgefunden.
54) Vgl. REQUKNO, Saggi etc. p. 304. Er machte be! seinein <//

catuitn dflln xfili-ffit das Waclis durch Zusatz vonMastix zu einer harteii

Masse und uiusste deshalb seine Stilette od. sclii<li<>nrii (kleineBrat-

spicsse!) iiuuier iiu Feucr orhitzen, um sein Wachs mit ihnen zu er-

weicheu und aufzutragen. Uubequemer und ungeschickter konnte man
sich nicht leicht etwas ausdenkeu.
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fung des Waclises und das Zuglattwerden der Oberflache bei dera

Auftrage ; bei kleinen Gegenstfinden konnte der Rand des Instru-

inentes glatt sein. Der Gedanke
,
auf solche Weise ein Gemalde

hervorbringen zu wollen, wilrde vielleicht Manclien weniger be-

fmudlich erscheinen
, wenn sie gesehen batten, in it welcbem Ge-

sehick moderne Kflnstler rait den weicheren
,
dazu weniger gtin-

Btigen Oeifiirbea, und mit dem anch weniger zweckmassig geform-
ten Palettenmesser oder Spatel, in iliren Bildern wesentliche Theile

ausfiibren. SHirr \\iirdc aber kein moderner Maler seine Oelfar-

ben und seine Pinsel mit jenen Wachsfarben und dein Oestrum
vcrtauschen wollen ; und icb finde eine Bestatigung meiner An-
sidit, dass in dicscr ersten Art der Enkaustik der Pinsel nichtge-
Itraiirlit wurdc, darin

, dass Plinius von ihr sagt : dass sie ihrer

Naturnacb langsamvonStattengehe, und dass die Neben-
eifrer des Pausias glaubten, dass er desbulb inimer nur kleine

Bilder
, nanientlich Knaben male 55

)
. Dass die.se enkaustiscbe

Spatelmalerei nebcn den Vorziigen, die ihr in den Augen Vieler

die grossere Kraft und Tiefe der Farben und eine dadurcb er-

moglicbte reizvollere Wirkung geben mochte
,
aucb ilire Schwie-

rigkeiten und Mangel geliabt haben muss, geht ferner daraus her-

vor
, dass

, weun aucb viele Kttnstler sowohl enkaustisch als mit

dem Pinsel zu arbeiten verstanden
,
doch die Bedeutendsten unter

ibnen, Apelles, Protogenes und Andere, sich auf eine Tecbnik

nicbt einliessen
,
die einem freieren, grossartigeren Scbaffen doch

immer durcb ihr Material lastige Beschriinkungen auferlegen
musste. Audi das frilhzeitige Verschwinden derselben spricht ge-

gen sie. Waren die Wachsfarben, wie Welcker, Hittorf 56
),

de Montabert f>:
)
und Andere annehmen, in fliichtigen Oelen auf-

.-fliist und mit dem Pinsel aufgetragen worden, wie unsere moder-
IK-II Wachs- oder Oelfarben, so ist nicht einzusehen, warum dies

langsamer hiitte von Statten gehen sollen ,
als die libliche Pinsel-

temperamalerei , die
,
wenn man mit derselben sehr ausgeftihrte

Arbeiten machcn will
,
wie wir uns die gertlhmten Meisterwerke

der alten Kiin>tli r denken mUssen, gewiss mtihsamer ist, als die

licqueme, angenehme, sogenannte moderne Enkaustik mit den

(lurch fliichtige Oele erweichten Wachsfarben. Hatten die alten

Maler dieses Verfahren gekannt ,
so wtirden sie schwerlich mehr

viel Tempera-Malereien gemacht haben. Ob aber die Alten die

hierzu nothigen iitherischen Oele zu gewinnen verstanden ,
bleibt

55) PLIN.XXXV, 124 : pttrwu pinfpbai (Pansias) tabelUts, m<t.ri>n<-

qiu- pueros ; hoc (H'liinli infiTjiri-fiilniiitiir fnci-n- t-inn
, qmniiti HI fur tin

ft
i rfit rtn- ratio f.<ss<>f illu.

56) Arch, polych. Chap. XCIX. p. 689.

57) DB MONTABERT, trait6 complet de peinture. Paris 1S29.

b*
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trotz einiger entgegenstehender Ansichten nicht nnr zweifelhaft,

sondern nach vielen Anzeichen sehr unwahrscheinlich 5S
)

.

Das in fliichtigen Oelen, namentlich dern Terpentinole, aufge-

loste Wachs hat man unter Hinzufiigung verschiedener Havze

neuerdings vielfach zu Wandmalereien angewendet. In Miinchen

in der Residenz hat Schnorrzwei Sale nach dem Fernbach-
schen Verfahren

,
in Paris Flandrin den grossen Fries in St.

Vincent de Paul nach dem besseren Montabertschen ausgefuhrt,

und an beiden Orten hat man die Erfahrung gernacht, dass das

,Einschmelzen nicht nur nicht noting sei, sondern dass

ohne dasselbe die Farben weit schoner aussehen. Das Ein-

schmelzen also
,
welches das eigentliche Wesen der alien Enkau-

stik ausmacht, hat sich bei dem modernen Verfahren nicht nur

als vollstandig uberflussig erwiesen 5!l
) ,

sondern auch als schadlich,

und dies wiirden die Alten ebenso gut wie wir bemerkt haben,

58) Plinius, der XVI, 52 55 genau die Gewinnung aller aus deui

TannenharzdamalsbereitetenStoffe, des geiueinen Terpentines, Thee-
res und Peches schildert, schweigt vollstandig iiber dienasse Destilli-

rung des ersteren, durch welche allein das far dieseZwecke unentbehr-
liche Terpentinol gewonnen werden kann

; ja selbst die Kenntniss der

nassen Destination ist bei den Alten nicht nachzuweiseu. Es isf. zu be-
achten

,
dass Plinius unter einer Menge von Verbindungen andrer In-

gredienzen mit Wachs, die er beschreibt, niemals einer Verbindung
desselben rait fliichtigen Oelen erwahnt, auch niemals der Auflosungen
von Harzen in denselben

,
die uns fiir tausend Zwecke so unentbehr-

lich sind. Dagegen sagt er aut's bestimmteste XIV, 123 : jedes Harz
kann in Oel aufgelost werden

, oder auch
,
wie Einige glaubeii ,

im

T6pferthon (resina onmis dissolvitur olc.o ; quidam et creta fiyulinarmn
hocfieri urbitrantur] . Wenn Plinius also selbst ein so schlechtes Mittel,
wie einen fetten Topferthon erwahnt, so ist es wohl klar, dass man
keine hierzu brauchbaren Utherischen Oele besass. Das Naphta hatte
in gereinigtem Zustande hierzu dienen konnen

;
aber von ihm sagt Pli-

nius ausuriicklich : Durch seine entziindliche , dem Feuer verwandte
Natur

, bleibt es von jeder Nutzanwendung gjinzlich ausgeschlossen
(XXXV ,

179: Venn* cius ardens natura et it/mum coynata pr<>cul ab
omni urn abest). Dies spricht alles aufs entschiedenste dafiir

,
dass die

Alten diese uns unentbehrlichen Utherischen Oele nicht zu gewinnen
oder nicht zu benutzen verstanden. Dieser Mangel einer scheinbar so
nahe liegenden Sache ist indessen nicht befremdlicher , als dass man
weder aus dem Mohn- noch aus dem Leinsamen die trocknenden Oele
zu gewinnen verstand. Doch kannten die Alten laut Plinius XXIII, 88
das trocknende Nuss-Oel

;
aber gerade von ihm sagt Plinius, nachdem

er es flir einige Korperbeschwerden empfohlen hat : cetera iners, ft </rari

sapore! Es ist inerkwiirdig, dass er dieses Oel, welches ein Ersatzu'iittel
flir unser Leinol hatten sein konen, ebenso wegwerfend beliandelt, wie
das Naphta ,

welches den Terpentin zu ersetzen vermocht hatte !

59) Dies gibt Hittorf, der lebhafte Befiiiworter des Monta-
bertschen Verfahrens, das er fUr identisch mit jeuem der Alten er-

kliirt, selbst zu (Arch, polych. p. 703, 758). Er halt indessen den hier
und da schon laut gewordenen Zweifel, dass in der ersten von Plinius
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wenn sit- mit k;iltt-in fliissigem Waohs und mit dem Pin.ee! geraalt

batten ! Hierin liegt ein Beweis raehr dafilr , dass das alte Ver-

t'aliren ein von dem modernen grundverschiedenes war.

l>( nkt man sich die Farben in der von mir angenommenen festen,

aber nichf ganz harten Beschaftenheit, so passt dies auch ofienbar

Itfssor auf die Malkasten mit vielen Abtheilungen oder Fachern, in

welclien, lant Varro" ), Pausias und die Kukausten Uberhaupt
ihre farbigen Wachspasten batten, als auf halbfliissige, durch athe-

rischc Oele aufgeloste Wachsfarben, die man in kleinen Gefassen,
nicbt aber in solcben Fachern hatte halten konnen. Solcher Far-

ben bedarf man nur wenige. weil man sie leicht vermischen

kann ; jene festeren Farben aber miissen vorher in vielen Tonen
vorbereitet und fertig sein, und dass die Maler sell r viele und
verschiedene soldier Farben in ihren Kasten vor sich stehen

batten, wenn sie z. B. Portraits malten, wozu diese Malerei nach
den vorhandenen Zeugnissen vielt'acb diente 61

), dies wird in einer

Stelle des Seneca 112
) ganz besonders betont.

Das Instrument zum Einbrennen der Wachsfarben wird in dem

Corpus Juris Cauterium genannt. Aus Vitruv 6:<
) sehen wir

, dass

das, bei der spater noch zu erwahnenden Kausis, zu ahnliehem

Zwecke gebrauchte Instrument ein eisernes Kohlenbecken war.

Aus den verschiedenen Stellen des Corpus juris
64

) erhellt aber

IT\\ iihnten Art der Pinsel nicht das Instrument gewesen sei , nicht fur

/iiliissij; Er stiitzt sich namentlich darauf, dass die an erhaltenen be-
inaltcn Fragmenten von alien griechischen Gcbatiden durch Faraday
inul Land ere r gemachten Analysen Hbereinstiiuiiiend das Vorlian-
densein des Wachses in dcnselben nachgewiesen haben

, und dass ihn

t'i>;iit' Yc'isiidie iiberzeugt hiitten, dass es zu schwierig sei, solcho Oi-
namente mit heissem geschmolzenem Wachse auszufiihren

; dass die-
selben folglich mit kalt aul'gelostein Wachs gemalt worden sein miiss-
i.'ii. Hittorf lasst sich zu diesem Schluss durch seine Vorliebe fiir

<l is in dor That empfehlenswcrthe Montabcrtsche Verfahren ver-
U'itcn. DieSchwierigkeit, die Farben warm zu erhaltcn und den Stein
\ rnnittelst einer Kolilenpfanne vorher zu erwarnien, betrachte ich aber
da. wo es si<;h mir urn einfache Localtone mit derselben Farbe handelt,
nur als rine L

T

iil)equemlichkeit, die sich durch zwei (Jehiilfon sehr
leicht beseitigen lasst. Sie bestanden theilweise auch bei der Schiffs-

malerei und scheinen nur uns wesentlich, weil wir an die bequemere
Oelmalerei gewohnt sind.

60) VARRO de r. rust. Ill, 17: Pausias et caeteri pictores ejtix<l<in

</ iii-rin /iicii/iifnn nui<i>i<i>i hnbi'iit urcnhis, ubi discolores si/tit ci-rai-.

HI) PUN. XXf, 85: vitrumjiiv in
atlon-sjaianioifin

fratlidtr <-<rn]

id ,di>nil<ix siniilitiuUncs. Siehc auch oben p. XIV, Note 41.

ti- SKNF.CA Epist. 121 : jiictm- colores quos ad reddendum simili-

In-lint'in mnllos rnri'^ij/ii' <nit<- .sc jm.fiiit , ct'ltrrinii' driintnr . i>t intir

crnini opuxqnr facili nilttt ar tnnnu cmnincat.

63) VITRUV 1. VII, c. IX, 3.

64) Digest, de fundo instructo . 17. MARTJANUS 1, X\ II
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aufs deutlichste ,
dass dieselben sich mehr auf die Anstreicherei

mit heissen aufgetragenen Wachsfarben
,

also auch auf das Eiu-

brennen solcher beziehen, weniger auf die eigentliche Malerei
;
die

angefithrten Mischgefasse und Pinsel bestatigen das
;
beide waren

bei den festen Farben und bei dem Gebrauch des Oestrums nicht

nothig. Hier war also das eiserne Kohlenbecken jedenfalls das

zweckmassigste ,
uud der Ausdruck Cauterium fur dasselbe

kann nicht angezweifelt werden fi5
)

. Dass fur kleine Bilder ein

anderes Instrument zweckmassiger sein musste
,

ist einleuchtend .

Als solches betrachtet Welcker, wie bereits erwalmt, eineneiser-

nen Stab
,
der gliihend gemacht wurde , uud stiitzt sich dabei auf

eine Stelle des Plutarch (iH
) ,

in welcher dieser angegliihte Stab
,
das

Rhabdion , als Malerwerkzeug genannt wird
,
und auf eine Glosse

des Timaeus fi7
)
zu einer Stelle des Plato 6S

)
. Aus dieser Glosse aber

glaubt Letronne schliessen zu mttssen, dass das Rhabdion ein

Pinsel sei
,
insbesondere well er sich keine Vorstellung von dern

Gebrauch eines solchen angegliihten Stabchens machen kann 60
) ;

hatte er gesehen ,
wie sich die Marinorarbeiter in Rom eines sol-

Pictoris instrumento legato, cerae, colores, similiaque honitn legato cedunt :

item peniculi , cauteria, ct conchae. Coel. Rhodig. antiquar. lect. 1. VII,
c. 31. Stint et sua pictoribus cauteria, in ea pingendi ratione, quam vacant

encausticen: latine inustariam dicinms ; colorihus inustiset ceris iyne re-

so lut is. JULIUS PAULUS 3. Sext. 6. Instnimento pictoris legato colores,

penicilli, cauteria et temperandorum colorum vasa dcbebantur.

65) WELCKER kl. Schriften III p. 420 Note ** bezweifelt es,

weil auch das Eisen zum Einbrennen in die Haut Cauterium genannt
wurde. Das Eine schliesst aber das Andere nicht aus.

66) PLUTAKCH ,
de ser. num . vind. c. 22 : xai TI papoiov , wairep

ol C<"YP*?01 ' Sian'jpov JtpoodhfWV.

67) Lex. Timaei p. 276 : zu ypaivetv -^YOUV aTroypawstv : TO ^pwCetv
Ttapd rot? CtoYP '^01* ^ ^^Y Tat T

l-*'^ yp^wst^, TO ypiu^etv oid TOU fcifi-
oiou. Hier muss unter ypaivetv und obroypcuvav ein mit dem Rhabdion
iiber den Farben hin leichtes Ab- und Ziit'ahrcn gedacht werden

, wo-
durch einheitliclic Wirkung erzielt werden sollte (V. Steph. Thesaurus
Grace. Ling.: ypouvw : jir<>/>r/n n //*/ t<ii/nt/icat-io est

,
lit observavit Por-

son. ad Enrip. Or. 909 rci ciijusquam wperfldem leviter rado n-l

attingo] ;
nach Timaeus hat ypi&Ceiv ,

ausser welchem wir bei Pollux

(VII, J29) rioch 7iiypo'^iv und aTioypwCetv finden
, die gleiche Bedeu-

tung. Indessen scheint es mir gewiss ,
dass die alien Kiinstler selbst

zwischen diesen Worten, die scheiubar allc das gleiche bedeuten,
Unterschiede machtcn

,
die Timaeus als Nichttcclmiker selbst nicht so

genati kannte.

68) Legg. VI, p. 769 : Plato driickt hier mit ypatvsw und otTroypoil-
vetv uur ganz allgcmein ein Ab- und /ugeben aus, dcnn er t'iigt hiiixu .

'nlor mit welchem Namcn dieMalcr cs sonst benennen mogen. Daher
die Glosse des Timaeus.

69) Lett. d. ant. p. 385 u. p. 41 1 : .1 Hi /i//r<' qn<: <>n>j>t<ii
<!< <<(!<

verge c1iaujf'<'< />m/r In /'/i//i/r<' r/;w.s//y//r r.sV mi,' [inre chimere!
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chen Stabes, den sie immer in eiuer Kolilenpfanne heiss erhalten,

bedienen
,

urn bei dem Poliren des Marmors das Wachs in den-

selben einzuschmelzen , so wilrde ihm die Sache klar geworden
sein. Icli haltc W e 1 ck e r s scharfsinnige Erklartmg des Khabdions

fiir richtig, seine Anschauung iiber die Anwendung desselben aber

fiir zu theoretisch . Praktische Versuche wiirden ihm gezeigt
haben

,
dass sich dieselbe darauf beschranken muss

, die trockeu

aufgetragenen und daher unebeuen, mehr oder weniger impastir-
ten Farben nur materiell zu verschmelzen

;
der eigentliclie Schmelz,

die Harmonic der Farben konnte, wie in jeder andern Malerei auch,
nur durch das richtige, bewusste Aneinanderreihen der gebroche-
ncn und ungebrochenen Farbtone hervorgebracht werden. Ganz

iiberfliissig wflrde das Rhabdion aber gewesen sein, wenn man
sicli

,
wie Welcker meint, des Pinsels und halbflu'ssiger Farben

bedient hatte, mitwelchen man dies alles -leichter und schoner ohne

Einbrennen ausfilhrt, wie ich schon gezeigt habe. Trotzdem aber

bleibt die Beziehung auf die oben angeftthrten Stelleu (Vgl. Note

66, 67, 68) richtig; es liegt in der Natur dieser Technik
,
dass

man einzelne Theile der Bilder
,
um ihre Wirkung beurtheilen zu

konnen
,
vor der Vollenduug des Ganzen einschmolz

,
und

,
war

dieselbe unbefriedigend , Farbe wieder hinwegnahm ,
oder andre

dariibertrug und von neuem einschmolz.

Es ist auffallend, dass Poll ux bei der Aufzahlung der auf die

enkaustische Malerei beziiglichen Dinge
70

)
keiues Instrumentes

zum Einbrennen erwahnt. Diese vielfach uuriclitig gedeutete
Stelle wird nach Feststellung obiger Resultate klar und deutlich

\\rnlen. Pollux fiihrt zuerst (126 u. 127) ganz im allgemeinen
die verschiedenen Bezeichnungen des Zeichnens 71

) ,
des Malens,

des Gemalten und des Malers an. Sodaun die Instniinente und

Ingrcdienzen, und zwar ebeu so allgemeiu, sowohl fur Tempera als

Enkaustik (127 u. 129) : den Pinsel, den Spatel oder Cestrum 72
) ,

TO) Jul. Pollux. Ed. Becker VII, 12(5- 129. Welcker
iibertfelit <lie.se interossantc Stelle ganz wit Stillschwcigen.

71
1 Siehe Iblgende Note.

72) YP01?'' un(l 'JitoYpatpi;. Hemsterhuis iiberset/t YPa 'f''
ln 't

.SV///M.S, und oroYpa'fU mit )><iii<-illt<s (dies letztere auch bei Steph. Th.
<ir L.

;
auch R.-Rochette, p. ant. in. p. 24), beidcs offenbar falsch. Das

<':i]iitol bcginnt : -/.it
[x-f)v

xit Yp^t^ tsyvT]; dies iibersetzt Henisterh.
mit ffcrilifiitli nrs

, hier offenbar wieclcr falsch
;
es ist die Kunst des

Zeichnens daruntcr zu vcrstehen und YP^^OC kein Scn'j>tr, sonderu
fin Zeichner. I'pacpU ist also hier zuvorderst derStift, eine Spitze znui

Zeichnen, und iibertragen auch eine Sjiitxe oder ein Pinsel xuiii Zeich-
nen undMaleu. Dies ist fiir unsereBcgriffeetwas befmmllirh, iii<lc> i n

nicht mehr, als dass man im Griechischen den, der di-st.ilten mit dem
YP^U darstellt oder zeichnet, CuYp't fj; Maler neunt, unl CwYPa 'f

'v

m;i leu Wenn nun YP^'f i? Pinsel ist
,
so kann GroYpcr-f t; uicht dasselbe
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die Holztafeln, die kleineren Tafeln
;
sodann das Wachs, die ern-

sten, natiirlichen Erdfarben; die chemischen oder kilnstlichen

Farben
;

die muntern
,

brillanten Farben 73
)

. Nun kommen die

Verrichtungen : das Wachs erweichen , vermischen (mit Farben-

pulver) ,
zusammenschmelzen 74

) ;
die Farben untereinahder,

durcheinander, zusammenmischen 75
); hierauf folgt das Ziehen des

Umrisses, Anlegen und Verstarken der Schattirungen ,
das Stiin-

men, Vereinigen der Tone 76
)
und das Hinzufiigen einzeluer leb-

hafterer Farben. Auch wird noch die dreifiissige Staffelei (6xpt'{3ac,

/iXXi(3ac) und das Namenverzeichniss der einzelnen Farben auf-

gefuhrt, in welchem die drei oben genannten Farbengattimgen
vertreten sind.

Ich glaube das Wesen der ersten Art der enkaustischen Ma-
lerei geniigend beleuchtet

,
und dargethan zu haben

,
dass in ihr

nicht derPinsel, sondern der Spatel, das Oestrum
, ge-

braucht wurde. Es ist unter den alten erhaltenen Gemalden kein

einziges, in welchem nicht die sichtbarsten Pinselspuren sind;

dies wurde allein schon beweisen, dass uns unter denselben

sein. Pollux nennt aber den uro>Ypacpf; sowohl zwischen den arzt-

lichen (Lib. IV, 181) als auch zwischen den chirurgischen (Lib. X,
149) Instrumenten

;
und hier sah auch Hemsterhuis ein , dass da-

mit keine Pinselgattung gemeint sein konne und ubersetzt einmal
sector

, das andre mal sputhula und hier offenbar richtig , wie oben auf

p. XVI, Fig. 4 a u. 4b
, der Sammlung antiker chirurgischer Instrumente

im Mus. naz. entnommen, bezeugen. Wir werden also auch hier wieder
auf das Instrument hingefiihrt, als welches ich das Oestrum oder Viri-

culum erkannt habe. 'Ym>Ypa<pt; ist also ohne Zweifel das
gleiche Instrument, d. h. ein YP*cpi; oder spitzer Stift,
an dessen unterem JEnde sich ein Spatel von lanzettar-
tiger Form befindet.

73) Ich erkenne in der Reihenfolge : ypw^ara, <papy.axa, av&v] die-
selbe Eintheilung der Farben wieder, die" Plin. XXXV, 30 anfuhrt :

Sunt autem colores austcri uutjloridi. Utyumque natura uut mixtum eve-
nit , und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Auffassung von

pap(Jiaaa als drogues ou substances rcsineuses
,
ura sie den Wachsfarben

beizumischen
, wie Emeric-David (Discours historiques p. 170, 27)

das Wort erklarte, vollstandig irrig ist. R. -Rochette wiederholt
dies nach ihm (peint. ant. ined. p. 24) ;

ebenso de Montabert (Traite

compl. d. peint.), und Hittorf (p. 718) betrachtet 'es als eine ausge-
machte Sache, immer unter dem Einfluss desLieblingsgedankens, dass
die alte Enkaustik mit Farben

,
die durch atherische Oele aufgelost

und mit Harz versetzt gewesen seien, ausgefiihrt worden sein iniisse.

Dass cpdp|j.axa aber wirkliche Farben sind, ergiebt sich auch aus Plato
Polit. p. 277 C, der es mit /piujj.aTa zusammeugebraucht , und aus
Aesch. fragm. 137: oraCei XU^VTOJV cpap|jwmwv Tr6vo?, wo es sogar nur
allein ftlr Farbe gebraucht wird. Vgl. auch Herodot I. 98.

74) y.epov TT,;ao&ai, |j.($a<i&at, /daoSat.
75) ypcE)|AaTa /.epoioao&at, U'j(j.[i.t?ao8at, auY'/^aoOat.
76) ^ptt)9at, iTttypoioai , dTioypwoai (vergl. Note 67).
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kein enkaustisches Gemalde erhalten 1st"). Die chemische Ana-

ly.se stitmnt hiermit, wie ich spater zeigen werde, iiberein.

Von der zweiten Art auf Elfenbein wurde in Pompeji nur ein

vereinzeltes Beispiel, dilnne Elfenbeinplatten init Verzierungen

und einigen Sgyptischen Figuren bemalt, die einem zerstorten

Gegenstand angeheftet gewesen waren, aufgefunden. Sie ver-

schwanden aber eben so schnell wieder ,
indem sie von dem bei

der Ausgrabung anwesenden Prinzen von Capua einer englischen

Dame geschenkt und seitdem nicht wieder aufgefunden wurden 78
).

Doch geben die ftinf colorirten Theile eines kleineu antiken

Elfenbeinkoffers im British Museum
,

ein deutliches Bild 7<J
) jener

zweiten Art. An ihnen ist noch mehr Farbe erhalten als an

zwei Medaillons aus Elfenbein
,
von welcben sich das eine in dem

Preziosenkabinet s
)
der vatikanischen Bibliothek, das andere un-

ter den altchristlichen Gegenstanden daselbst 81
)

befindet. Die

77) Welcker, der in einer Gruppe auf einer derWaude des Pan-
theons in Pompeji (N. 1957) eine Darstellung der enkaustischen Ma-
lerei sehen wollte, ist durch eine unrichtige Zeichnung von Zahn
(Taf. 98) irre gefiihrt worden. Ich habe das Bild darauf bin genau be-

trachtet. Der gefliigelte Genius halt in seiner Linken nicht eine Pa-
lette , sondern eine flache Schiissel

;
was Zahn fiir Pinsel hielt

,
sind

einigo zufallige Kratzer in der Wand , und was er fiir den durchge-
steckten Daumen hielt ,

ist eine der Friichte
,
die auf dem Teller lie-

gen. In der andern Hand halt dieselbe Figur einen kleinen tragbaren
Altar , auf welclien die hintere Figur ein Weihrauch-Korn legt. Dei-

Stab, den die hintere Figur halt , ist somit auch nicht das Rhabdion.

(Vergl. Welcker, kl. Schr. Bd. Ill p. 12(>.) Dieser Irrthum Wel-
cker's hat sich fortgepflanzt in Over beck's Pompeji (1. Ed. p. 391)

und neuerdings in Otto Jahns: iiber Durstelluugen des Handwerks-
und Handelsverkehrs auf antiken Wandgemalden in den Abh. der
sachs. Ges. d. Wiss. V p. 300. Note 151.

78; Vgl. Bull. d. Jnst. Arch. Marzo 1835 p. 38, 39 u. R. -Ro-
chette, peint. ant. ined. p. 37S.

79) Vgl. Revue archeolog. T. II. Paris 1845: de la peinture en-
caust. d. anciens , par M. E. Cartier, wo dieselben abgebildet sind.

s < i Im ersten Schranke links auf dem rechten Thiirfliigel befestigt.
Es stellt eine sitzende, mannliche Figur mit einem Pergament in der
linkt'n Hand vor ; zur ret-hten Seite derselben steht eine tragische
Maske auf einem mit einem Teppich bcdeckten Tisch

;
der hinter der

Figur aufgespannte Teppich uud jener auf dem Tisch sind mit kleinen

Perlmutterpunkteu eingelegt, von welchen nur einige wenige noch er-

halten sind. Von Farbe ist jedoch hochstens an einer Stelle, aber auch
da nur eine Spur erhalteu ! Die Arbeit ist offenbar eine byzantinische,
oder sehr spat romische.

81) Im zweitletzteu(;i;iskasten in dem Saale vor dem der Papiri.
Elfenbeinmedaillon ungefiihr von der halben Grosse des vorhergehen-
den, das Brustbild Christ! oder eines Apostels darstellend. Hier sind
aber die Gewiinder glatt, nur mit gravirter Zeichnung. Rothe Farbe
ist in den Verzierungen des umgebenden Randes erhalten. Es scheint
kaurn einer epatern Periode als das erstere anzugehOren.
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Behandlung ist an alien dieselbe. Die Umrisse sind eingravirt,

wozu der spitze Theil des Oestrums dienen mochte; in den

Gewaudern sind die tieferen beschatteten Theile zuweilen etwas

tiefer ausgehdhlt, die Lichttheile aber liegeii im Niveau der Platte.

Hierauf wurden die Farben mit dem Spat el des Oestrums
sorgfaltig aufgetragen, und mit dem lib a b d i o n eingebrannt. So

haben wir uus die auf Elfenbein mit dem Oestrum ausgefuhrten
Portraits der Jaia von Oyzicus zu denken

,
nur etwas schdner als

die angefiihrten Beispiele. Wie das Elfenbein so wurden auch

Hornplatten zu Malereien mit dem Oestrum benutzt s2
)

.

Mit den besprochenen drei Arten der enkaustischen Malerei darf

die sogenannte Kausis nicht verwechselt werden. Sie wird von

PliniusXXXUI, liSff. uudVitruvl. VIIc.IX3 sehr genau be-

schrieben und ha'ngt nur mit der Anwendung des Zinnobers zu-

sammen, der, wenn er, ohne ein dliges Bindemittel, nur alsWasser-

farbe auf Kalkwanden an Orten 8:!

) angewendet wird , an welchen

er den Strahlen der Sonne ausgesetzt ist, eine chemische Zer-

setzung erleidet
,
die ihn in ein stumpfes Violettgrau oder in voll-

standiges Schwarz verwandelt. Um dies zu verhinderu loste man

punisches, d. h. gebleichtes Wachs, unter Hinzufiiguug von

etwas Oel liber dem Feuer auf, trug es heiss mit dem Pinsel auf

die betreffendeu Stellen auf, und schmolz diesen Anstrich durch

ein vor der Wand bin und ber gefuhrtes eisernes Kohlenbecken

(carbonibus in ferreo vase compositis] nochmals ein
,
damit seine

Oberflache gleichmassig wurde (ut peraequetur] . Hierauf rollte

man nochmals Wacbskerzen iiber die Stellen
,
und rieb sie zuletzt

mit reinen leinenen Tiicbern ab, wie man aucb bei nackten Thei-

len an Marmor-Statuen verfuhr (utt signa marmorca imda curan-

tur] . Dass dieses Verfabren in Pompeji in bedeckten Raumen nicht

angewendet wurde, davon kann man sich dort leicht ttberzeugen ;

denn wo immer bei neu ausgegrabenen Wanden der Ziunober von
den Sonnenstrahlen getroffen wird

,
da verandert er sehr rasch

seine Farbe. In dem neuest aufgedeckteu Hause im Vicolo del pa-
nattiere

,
der casa di Teseo 84

) ,
sab ich wie dies auf den Wanden

des Peristyles scbon eingetreten war
,
wabrend die Farbe in der

Nische recbts, go weit der Scblagscbatten derselben binabreicbte,

noch vollkommen scbon und brillant war. Da die Wande in Pom-

82) PLIN. XI, 126: Urorum cornibm nnnc qua<> oefttrota

pn tin-in'
<j,

HI-IT ilii-niitiir.

^'< Wie zuweilen in Pornpeji in offnen Pcristylun und Exedren.
84) Von Strada di Stabiae kommend die erste Thiire links

;
das

I l.i H > hat noch keinen Namen und da ich es noch o'fters nennen muss,
so nennc ich es nach einem darin gcfundcnen Bilde des Theseus , als

Besieger des Minotaurtis, casa di Teseo.
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pcji alle durcli uud (lurch nas.s an das Tageslicht treten , und man
den schiitxcndcn I'cljcrxu^ :ms Wach.s und Terpentin nicht vor

VOlfettodiger TrookBllBg uber dieselben legen kaini, so verwandelt

>idi fast aller Zinnobcr bis /u diorm Zntpunkt in der geschilder-
ti-n VYcise und man lindet lit-nte kauui ciuSHickdien erhaltenerZin-

nobertarbu s:>
)

. llicraus ergibt sich
,
dass man dieses schutzende,

aber immcrhin ko.stspiclige Verlahren
,

in Porupeji umging, und

den Zinnober an uubcschattetcn Theileu nicht oder nur wenig
viTwendete ;

uni s<> wriiiger wird man ganze Wandc, an welchen

sich nur einige Stivil'en Zinnuber befandeu mit Wachs uberzogen
haben

,
wie Einige 8chlies$cu zu diirfen glaubten

sti
,
da Plinius,

von dcin Waclise handelnd
, sagt

s
") , dass es auch zum Schutze

der Wa'jide und Waflen gebraucht werde. Auch bedurften die

Wiinde eines solchcn Mittels nicht, um sie glanzend erscheinen zu

lassen
;

diese Eigenscliaft erhicltcn sie schon durch die schune

Urrcitung ihrcr Stuccoiibcrziigc, von welchen ich spiiter reden

werde, und von welchen Vitruv sagt
ss

)
: dass sie nicht nurglan-

zend seien, sondern sogar die Spiegelbilder der sie Betrachtenden

zuriickwiirfen.

Die Kausis darf auch nicht als eiu liber die auf solchen Wan-
den, oder auch aufTafeln, befindlichenLeim-odcrTemperafarben-
nialereien gelegter F i r n i s s betrachtet werden, wie Letronne sil

)

und Andere sie auffassen. Praktisclie Versuche wiirden sie von

der Unhaltbarkeit dieser Aiisicht iiberzeugt habeu, deundas heiss

aufgestrichene und eingebrannte Wachs, nameutlich wenn es

mit Oel vmnischt ist, bringt bei Leimfarben ein solches Dunkel-

werdon aller Farben licrvor, das der ursprllugliche Ton derselben

k.iain mehr zu erkennen ist; bei einer starken Eitempera ist dies

zwar weniger der Fall, aber immcrliin da, wo die Farbe et\\.i>

weniger Bindemittel hat. t>o bcdcntcnd , dass die Harmonic cincs

Hildes dadurch voll.standig aiif'gehoben werdeu kanu. Nur die

Frescofarbe, die, wie ich im f'olgenden Abschnitt zeigen werde,
durch eincn krystallartigen l-eborxug geschiitzt ist, erleidet keine
V e r a n d e r u n g dadurch. Der Gcdanke an einen s o 1 c h e u Fir-

ni.ss bei antikcu Temperabildern muss also ganz wegfallen . l>ii-

Idi ln'sitze einStiick alten Bewurfs aus den Ruinen de I'al.i

tins, au welcliem die Ziiuioher-Farbe vollkonniH'n erhalten, und au
\\rlrlieiu noch deutlich der Wachsiiberzug orkenubar ist; ein luichtes

Kciben inai-lit <li(! OberHiiche ^liiuzend.

86) So KGQUKNO, Saggi etc. 2. Ediz. p. 199 und LETRONNE,
Lett dun ant. p. .'598.

V T Pi. IN. XXI. s ">
i>n)ii't>ii>i rliniii c/ nniKirmn Intt-lmn.

88) VlTR. 1. Vll ,
c. Ill 10: iion inntlo siait nitcntiu, sf<l vlinni itmi-

gims <.i/ir<xxtis <i.\jii<-t,'i</i/-itx
u- > "inn- runittnut.

S'.) Lettr. d'nn antiq. p. :i97 u. 398,
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Veranderung dagegen , welche dieselben durch einen-kalt aufge-

tragenen Firniss von Wachs in Terpentinol oder hellera Harz in

Spiritus aufgelost erleiden, ist sehr gering, vorausgesetzt , dass in

ihnen ein metallisches Weiss, und keine Kreide- oder Thonerde

verwendet worden ist. Ich habe aber schon gezeigt, dass die Al-

ien jene Produkte der nassen Destination nicht bereiteten, so we-

nig wie die trocknenden Lein- und Mohnole, und dass sie von dem
trocknenden Nussol keinen Gebrauch machten

,
in welchem sie

doch Harze zu Firnissen batten auflosen konnen
,
wenn dieselben

auch weniger gut sind, als Terpentinfirnisse
90

).

Das Atramentnm, oder der feine schwarze Ton
,
mit welchem

90) Was ich in Note 58 sagte, finde ich durch Folgendes bestatigt :

Die alteste Nachricht iiber die Bereitung eines Oel- und Harzfirnisses

finde ich in T h c o p h i 1 u s P r e s b y t er c. XXI. Das Alter dieses Ma-
nuscriptes ist von Less ing willkiihrlich ins 10. Jahrh. gesetzt wor-
den. Es gehort nach den sehr verstandigen Untersuchungen von
G u i c h a r d (in der Einleitung zur Ausgabe des Theophilus von Char-
les de 1'Escalopier, Paris 1843) friihestens dem 12. Jahrh. an,
und stammt aus Deutschland. Von da geht auch der Gebrauch des
Leino'les aus

,
und der Firniss des Theophilus besteht aus gekochtem

Leino'l mit Mastix zusammengeschmolzen. Das im Alterthum in den
siidlichen Landern gebrauchliche Olivenb'l kann zu diesem Zwecke
nicht dienen, weil es nicht trocknet. Von dem Gebrauch des Terpen-
tinoles ist auch hier beiTeophilus noch nicht die Rede. WeitereNach-
richten finde ich in dem Handbuch der Malerei vom Berge Athos (aus
dem handschriftlichen neugriechischen Urtexte iibersetzt mit Anmerk.
v. Did r on d. Aelt.u. cignen von God eh. S chafer Trier 1855) in den

Recepten desMonchsDionysius. Dieses Manuscript, im 13. Jahrh. ver-

fasst, ist indessen bis in das lt>. Jahrh. durch Zusatze bereichert wor-
den ; italienische

,
deutsche

,
tiirkische Ausdriicke bezeugen die Her-

kunft einzelner Recepte und Ingredienzen. 29, 30, 31, 32 wird die-

selbe Oelfirniss-Bereitung geschildert wie bei Theophilus ; gekochtes
Leinol wird mit geschinolzenem Tannen-, Mastix- und Santelbaum-
harz verinischt. Mit diesem Firniss ist ein grosser Theil der alterera

byzantinischen Bilder , wie auch der russischcn, gefirnisst , und daher
ist das dunkle, braune Aussehen derselben zu erkliiren ; einige mb'gen
auch nur mit gekochtem Leinol allein gefirnisst sein. (Selbst aus den
Schilderungen des Cennino Cennini c. CLV ergibt sich, dass noch am
Ende des 14. Jahrh. nur Firniss aus Leinol und hellem Harz gebraucht
wurde

;
dies beweist das langsame Trocknen desselben

,
und das Auf-

tragen mit dem Ballen der Hand
;
also auch hier noch keine Terpentinol-

oder Spiritus-Anwendung). In 33 dagegen finde ich zum ersten Male
ein Jitherisches Oel

, vecpriou , verwendet ,
urn in demselben Sandarac-

harz zu einem Firniss aufzulOsen. Hierunter ist aber nicht Naphta zu
verstehen, wie S chafer iibersetzt, sondern Terpentinol, welches von
den Neugriechen so genannt wird

,
wie ich dies aus dem Munde grie-

chischer KUnstler weiss. Auch wiiren die gcschilderten Operationen
iiber dem Feuer mit Naphta zu gefahrlich. Jedenfalls sehcn wir aber
in dieser Technik ein neues Element auftauchen, was der alten fehlte.

Dies wiederholt sich bei dem 35 geschilderten Spiritusfirniss aus
Raki und Sandarac. Hier weist schon das tiirkische Wort auf eine
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laut Plinius 91
) Apelles seine Bilder nach deren Vollendung llberzog,

sie dadurch vor Staub schtitzte and die allzulebhaften Farben sanft

brach, etwas worin ihn seine Kunstgenossen nicht nachahmen konn-

ten, muss, nach der erstgenannten Eigenschaft zu urtheilen, aller-

dings eine Art Firniss gewesen sein. Welcher Art aber bleibt freilich

zweil'elhaft. Die bei Tempera anwendbaren Schutzmittel eines Ei-

weissfirnisses oder der Gummi-, Leim- oder Stark inehllosungen
waren zu naheliegend, als dass sie nicht in dem Besitz von Jedem hat-

ten sein mllssen, wie auch die mit Lauge bereitete milchartige Auf-

losimg des Wachses, die zwar nicht zumMalen denn sie sieht vor

der Polirung oder Frottirung immer schimmlig aus und lasst keinen

Farbton erkennen aber als Ueberzug zn brauchen ist und, frottirt,

eine Art Firniss abgeben kann, wenn aucli wegen ihrer seifigen Na-
tur nur einen sehr mitteluiassigen

!t2

)
. John glaubt

9:t

) ,
des Apelles

spatcre Zeit bin. Wir sehen also bier zwei Produkte der nassen De-
stillation zu Firnisseu verwendet

,
die die Alten nicht haben konnten,

da ihnen die Produkte fehlten. Wie das Manuscript den Branntweiu
mit dem tiirkischen Wort Raki benenut ,

so hat es fur das Leinol den
Ausdruck ).tv>., eine Form

,
welche der deutschen naher als der grie-

chiscben zu stehen und aut'die Importirung oder Heimath dieses Pro-
duktes hinzuweisen scheiut (die gleiche Erscheinung sehen wir bei

Cennini ,
der es o I i o d i L i n s e m e nennt

,
und hinzufiigt ,

dass die

Deutschen dieses Del zum Malen viel benutzten (c. XCVIII u. LXXX1X
Vorzugsweise aber wird in clem Manuscript der tiirkische Ausdruck
fur Leinol -s^f-i gebraucht. Auch ein aus Deutschland stammeuder

goldgelber Firuiss wird erwahnt . dXa|j.awxir)v -j^i^ip^r.s ,
d. i. Gold-

farbe, ypd>|i.a yo-jsov 35).

91)" PLIN. XXXV 97. Unum imitari nemo potuit quod absoluta

iifn-ru iilrnnn'ittti illiiii'hut ifu tf/ii/t nt id ipsum repercussu cluritatis colo-

ri-ni uliuin fj-rifiifff custodirftqut <i pitlrrre et sordibus i-f cadi-m

i'1-s niiiii* ffin-iilis fo/nfifni.-i OtutentatttH occult i- dtircf.

92j Dass die Alten das Natron als Mittel zur Verseifung fetter

Substanzen kannten geht aus Columella, de re rust. L. XII, c. 50

hervor : itm/uc nitnun torrctur tt co)dritnm ii<nj>fi';/ift<>'
ft coiiuiiisri-tur ;

fa /<* c/iijiiuf iinturram. Auch der Mb'nch Dionysius gibt ein liocept
an, Leim, Lauge und Wachs auf dem Feuer zu kochen, urn Glanzfarbe
zu streichen, die man nicht zu firnissen, sondern nur zu poliren braucbe

( 37). Es erscbeint mir sehr wahrscheinlich, dass das Wachs, welches
Dr. Giuseppe Beanchi an Bildern italiiiuiscb-byzantinischen Ur-

sprungs aus dem 13. Jahrh. nachwiess (vgl. MORRONA, Pisa illustrata,

T. II, Ed. sec. Cap. IV, 31, nur von einern solchen Firniss herriihrte,

denn die enkaustische Malerei war lange untergegangen, und war auch,
wie ich gezeigt habe, keine Pinselmalerei.

93) JOHN, M. d. Alten, p. 149 u. 150. Vgl. Plin. XXXV ITS; das
liHitnifii

,
mit welchem die Alten Statuen farbten \dixnnn* ft tiiiyi so-

litas i~u- <<> stiitiiiis ,t illitii , war entweder natlirlich fliissiger Asphalt (est

ri-rii
/ir/iin/iint

l>it>iti-n , sn nt '/,uci/nthiiii et quod a Babylone invehitur]

oder geschmolzener. Es leuchtet ein
,
dass derselbe wohl zum Mar-

morfarben , nicht aber auf Temperafarben als Lasur dienen konnte.
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Atramentum konne eine Auflosung von liellem oder dunklem Harze

oder Asphalt in Terpentinol oder Naphta gewesen sein. Abge-
sehen aber davon

,
dass ich dem Apelles mehr guten Geschmack

zutraue, als dass er mit einer Asphaltsauc.e seine Temperamalereien

iiberzogen haben sollte
,

so kannten oder benntzten offenbar die

Alten jene letzteren Ingredienzen nicht
;
es niiisste denn gerade in

der Entdeckung der Niitzliclikeit derselben und ihrer Bereitung
zum Zwecke von Harzauflo'sungen das Gelieimniss des Apelles

gelegen haben
,
was mit seinem Tode wieder verloren gegangen

ware. Dies ist aber hochst unwahrscheinlich und der Gedanke, da?s

Apelles etwas anf die Dauer verhcimlicht haben sollte, was der

Kunstvon Nutzen hatte sein konnen, ist eines Kiinstlers, wie Apel-
les war, umvtirdig. Die Beschreibung des Plinins aber legt den

Gedanken nahe
,
dass Apelles entweder in diesen Firniss etwas

Schwarz gemischt, oder auch vielleicht tiber oder unter denselben

eiue die Farben brechende Lasur gelegt habe. Doch sind dies

alles so einfache Dinge ,
dass kaum zu glauben ist

,
dass seine

Knnstgenossen sie nicht auch leicht hatten finden oder ihm ab-

sehen konnen. Sein feineres
,

coloristisches Talent aber konnten

sie sich nicht aneignen und was Plinins und Andere in dieser Hin-

sicht als die Wirkung eines Firnisses betrachteten, mochte nur die

Wirkung seiner hoheren malerischen Anschanung der Natur sein,

die ihn lehrte seine Farbtone in ein sanftes
,
harmonisches Grau

zu brechen. Bei ihm, dem Erfinder des Elfenbeinschwarzes, liegt

dieser Gedanke urn so naher.

III.

Die moderne Fresco- und Temperamalerei.

Urn den Leser in den Stand zu setzen selbst iiber die Griinde

urtheilen zu konnen
,

die mich zu den in der Einleitung ausge-
sprochenen Ansichten bestimmten

,
muss ich

,
bevor ich zu deren

Entwicklnng schreite, cine Schilderung der modernen Fresco- und

Temperamalerei, der Bedingungen, die sie vorschreiben
,
und der

Folgen, die aus denselben entspringen, vorausschicken iM
).

A fresco ni:ili ii nennt man das Maleu an f den nassen, frischen

Mauerbewurf. 'L\\ diesem Zwecke wird die Mauer zuerst mit gro-
b<'m Sandmortel dtinn angeworfen od(;r berappt. Nach gilnzlicher

94) Auf kleine Abweicliungen in dem Verfhlimi l>ei verschiedenen
KiinstliM-ii. HO wcscutlich sie auch fiirdcn praktisch Aii.sfiilirenden sind,
hier etnzngehen, \viir<lc mich zu weif; fiihren. Im all^emeinen verfahrt
man aber in Italien wie in Deutschland auf die gleiche Weise.
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Trocknung wird di-.-e Iluappung aufgekratzt, benetzt und mit

etvvas weniger grobem Sandmortel in der Dicke von 0,02 be\\<>r

I'cn. Auch diese Schicht l;'is>t mail -an/ troeknen, reibt sie als-

dann mit dem Keibebrett wieder auf und nefzt sic tiichtig ein,

bevor man den letzten Verpntz, den eigentlichen Frescogrund aiil-

tragt, der die Dicke von 0,01 nicht iiberschreiten darf, wenn man
sich nicht einem unfehlbaren Reissen dieses lockeren Mortels bei

il'-ui Auftrocknen desselben aussetzen will; er wird niclit mit der

Kelle geglattet, sondern nnr mit dem Reibebrett, damit er ein

rauhes Korn behalt. Wir haben also im Ganzen eine Bewurfs-

dicke von 0,03 circa. Einige lassen die obere Schicht auch in

zwei getrennten Lagen auftrngen, die letzte'15
) jedoch nie frUher

als am Morgen desselben Tages, an welchem der Maler seine Ar-

beit beginnen will. Da die Frische dieser Rinde die unumgang-
liche Bedingung ist

, urn eine haltbare Malerei hervorzubringen ,

wovon ich den Grund weiter unten angeben werde
,

so liisst man

jeden Morgen kein grosseres Stiick derselben von dem Maurer an-

tragen, als man an demselben Tage vollenden zu konnen glaubt :

und zwar muss es so eingerichtet werden, dass man seine Malerei

gerade bis zu dem Umriss des nachsten daran grenzenden Gegen-
standes im Bilde fiihrt, so z. B. bei einer halbbekleideten Figur
die Fleischtheile bis an die Grenze des Gewandes ,

oder anch bis

in eine tiefere Falte desselben ; in letzterem Falle wiirde man sich

aber der Gefahr aussetzen am folgenden Tage nicht mehr genau
die Tone zu treffen

, mit welchen man das Gewand begonnen hat,

da sich im Auftrocknen die Farben andern
,

theils in Hirer Hohe
oder Tiefe, theils in ihren Niiancimngen. Ich hebe dies hier her-

vor, weil sich dieser Umstand spiiter alswichtig fiir unsernZweck
herausstellen wird. Was an Frescogrund zuviel aufgetragen war.

das schneidet der Ktinstler am Abend, mit scharfem Messer langs
der Umrisse des gemalten Sttickes hinfahrend. weg. Dieser

Schnitt darf nicht im rechten
,

sondern muss im stum-
pfen Winkel (siehe Fig. 5) gegen die Mauerflache ge-
t'iihrt werden . damit das neue Sttick des Bewurfes, welches

der Maurer am folgenden Morgen an das bereits Gemalte ge-
schickt und sauber anftigen muss, sicli leichter mit demsel-

ben verbinde, und damit nicht bei zu starkem Eintrocknen

oder bei einer leichten Senkung der Mauer ein klaffeuder

Riss an dieser Fuge sich bilde . Fig. 5.

Da also, um stets auf frischen
,
nassen Grund a fresco

malen zu konnen. jeden Morgen ein neues Stiick des Bewurfes an

passenden Umrissen angesetzt werden muss
,

so besteht ein mo-

95) Die Italiiiuer nennen dieselbe la collan.
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dernes Frescobild aus einer Menge einzelner Ausschnitte nach Art

der bunten mittelalterlichen Glasfenster. Je geschickter der Mau-

rer ist, urn so wenigerwird er die Ansatzfugen bemerkbar erschei-

nen lassen ; aber auch dem Geschicktesten wird es kaum moglich
sein alle diese Stiicke in dasselbe Niveau zu bringen ,

da ihin die

Unregelmassigkeiten der Ausschnitte und die nothwendige Scho-

nung des bereits Geuialten stets Hindernisse in der freien Bewe-

gnng seines Reibbrettes sind. Die Folge davon ist, dass der Staub

sich stets auf die hervorstehenden Theile niedersenkt, und in der,

in der Bildflache hierdurch hervorgebrachten unangenehnien Wir-

kung liegt ein entschiedener Mangel unseres modernen Fresco-

verfahrens. Hierzu gesellt sich noch ein andrer, insbesondere

unserein modernen Fresco eigenthiimlicher, Missstand. Uni nam-
lich durch Sucheii und Feststellen der Zeichnung auf dem Bilde

selbst nichts von der bei der Fresco-Malerei so kostbaren Zeit zu

verlieren
,

so zeiclmet man die Umrisse zuvor fertig auf Papier,

befestigt dasselbe, nachdem man es zuvor geolt liat, auf der Wand
und driickt vermittelst eines beinernen Stiftes die Umrisse in den

weichen Grund ein y(i
)

. Da man in dem modernen Fresco die Far-

ben meist diinn auftragt, so werden diese Furchen durch die Farbe

nicht wieder ausgefiillt ,
auch in sie setzt sich der Staub hinein,

und wie unangenehm dies ira Vereine mit 8em oben erwahnten

Missstande wirkt, kann man an vielen mittelalterlichen und neuen

Fresken beobachten !I7

J
. Konnte man in der Frescomalerei diese

eingedriickten Umrisse
,

die ein charakteristisches Kennzeichen

derselben sind, vermeiden, so wtirde man es sicher thun.

Der nasse Kalk des frischen Bewurfes gestattet nicht die An-

wendung vegetabilischer oder animalischer Farbstoffe,

weil sie durch denselben zerstort werden. DasGleiche findet aber

auch bei einigen metallischen Farben , z. B. dem Bleiweiss,
statt, und diese Farbe wird in der Frescomalerei durch fein ge-
riebenen Kalk ersetzt. Alle Farben werden nur mit Wasser an-

96) Auf einem trocknen finlnde legt man zu diesem Zwecke ein

gefiirbtcs Pupier untcr und, indeni man die Umrisse mit entsprechen-
ili in Driicke naohfUhrt, driicken sie sich farbig :iuf dcmselben ab

;
dies

kann bei der nassen weiclien Wand wegbleiben, weil derDruck ohne-
liin die Umrisse vertieft urscliuincn Hisst. Audi gibt es noch ein an
dres Verfahren: die Umrisse werden auf dem Papier mit Nadelstichen

dnrehlOehert, dieses su aaf die Wand g<;legt und mit Kohlehstaub in
einem kleinen Siickcht-n hcpudert. Die hierdurch auf der Wand
schwarz erschcincndcii pnnktirteiiLinien wenl( n nlsdann mit deiuPin-
scl oder dem Stift nacligefaliren. Letzteres Verfahrcn k.-inn man an
den Arabeskeu der Loggien Raphaels doutlich erkimnen

,
(loch ist es

zeitranlicnil und wird nur auf sehr weissem Grund hinreichend deutlich.

'.IT) Danidc- da Volte rra's Krcuzabnahme in Trinita de
Monti in Rom ist ein sprechendes Beispiel hiervon.
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gerieben und bedllrfen keines besonderen Bindemittels ,
sondern

haften in Folge eines chemischen Processes auf das festeste an

dem Frescogrunde . Dies fmdet in folgender Weise statt : Durcb
das Brennen des Kalkes wird alle KohlensSure aus demselben

ausgetrieben ;
durcb das Loschen aber wird er in einen Brei von

Kalkhydrat verwandelt. In dieser Form befindet er sich in dem
Mortel und saugt gierig das Wasser, mit welchem die Farben auf-

getragen werden, ein. Dieses Wasser, verbunden mit dem schon

in dem Bewurf befindliehen ,
lost einen Theil des Kalkbydrates

auf und tritt
,

alle Farbenschichten durchdringend ,
nach einiger

Zeit wieder an dieOberflache, wo es aus der atmospharischen Luft

KohlensSure an sich zieht
,

sich dadurch wieder in kohlensauren

Kalk verwandelt und sich inGestalt einer schwerloslichen, dilnnen

Krystallhaut tlber die Farben legt ,
sie derart befestigend und

schiitzend , dass ein Abwaschen ohne Keibung sie nicht bescha-

digt.

Die Schilderung dieses Prozesses ist allein schon eine Wider-

legung jener auf ganzlicher Unkenntniss beruhenden, in Abschnitt I

mitgetheilten Ansicht Carcauis, dass die Frescofarben in den

Mauerbewurf derart eindrangen ,
dass sie sich mit ihm gleichsam

zu einem einzigen Korper verbanden und nur durch desseu Zer-

storung von ihm zu trennen waren. Die genaue Betrachtung
eines von einem Frescobilde abgeschlagenen Sttlckes, muss schon

zeigen, dass die Frescofarben nicht tiefer in den nassenGrund

eindringen , als jede and ere Wasserfarbe ,
die auf trockenen

(Jriind aufgetragen wird; das Wasser der Farbe dringt allerdings

tiefer ein, nicht aber der Farbenkorper. Dieser wird im Gegen-
t h e i 1 d u r ch d r u n g e n von der aus dem Bewurf herausdriugen-
den Kalkhyilrat-Lo.sung, die sich nur auf der Oberflache in die

harte Haut von kohlensauren Kalk verwandeln kann
;
unter der-

selben ist der Zusanmienhaug der Farbe mit dem Gruude nur ein

-i liwacher, wovon man sich leicht iiberzeugen kaun, wenn
man durch Abschaben oder durch eiue Saure die.se Krystallhaut
zerstort

; ja bei einigen Farben reicht hierzu schon ein Reiben mit

benetztem Finger bin. Ist dies geschehen ,
so weicht die Farbe

darunter schon dem trocknen Reiben mit dem Finger, uoch
leichter aber der Nasse und dies wird stets eintreten, wenu
durch irgend eine Sussere Einwirkung jene Haut verletzt wird.

Ich muss dieses Resultat^vielfacher wiederholter Versuche und

Erfahrungen auf das Nachdrticklichste hier betonen, da es von

der gro'jssten Wichtigkeit bei der Beurtheilung der antiken Wand-
malereien ist. Die Behauptung, dass die Frescofarbe nur durch

Zerstorung des Bewurfes von ihm zu trenneu sei, erweist sich also

als ebenso unrichtig , wie die erste ;
und wiederum ebenso unge-

H e 1 b i K , WaiitlgPiualde. C
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griindet ist die dritte Behauptung ,
dass ein schichtenweises Ab-

blattern der Farben, wie es sich in Pompeji zeigt, bei Fresco un-

moglich sei. Dass man aber verschiedene Schichten von Farben

iibereinander legen kann, muss Jeder wissen
,
der diese Technik

geiibt hat, imd ich berufe mich hier neben meinen eignen Erfah-

rungen
98

)
und jenen meiner Kunstgenossen auch auf das gleich-

lautende Zeugniss eines Praktikers wie Raphael Mengs, der

hier als Autoritat anerkannt werden muss 9
-')

.

Solche Abblatterungen kann man an vielen nicht als Fresken

angezweifelten Werken deutlich sehen. Ich fiihre nur als ein Bei-

spiel unter vielen die Fruchtguirlanden des Giovanni da Udine
in denLoggien an, wo nicht nur haufig die oberste, sondern auch

die zweite Lage abgeblattert ist, und zwar auch an den obern

Theilen, die nicht, wie die unteren, ausseren Verletzungen aus-

gesetzt waren
;
und gerade diese Guirlanden sind unter den gtin-

stigsten Bedingungen, in kleinen Stlicken und auf dicken Bewurf

gemalt. Uebrigens lasst sich dieses Abblattern aufs einfachste

begriinden. Indem namlich der Bewurf das Wasser aus den Far-

ben mit Begierde und heftig einsaugt ,
so werden schon durch die

Capillar-Attraction alle Farbentheilchen in mechanischer Weise

von dem Bewurfe festgehalten und haften an ihm durch einfache

Adhaesion so fest, dass man bald nachher eine zweite Lage liber

die erste legen kann
,
ohne dass sich diese mit der ersten ver-

mischt; ist auch aus dieser das Wasser herausgezogen worden,
so kann man noch eine dritte Lage dartiber legen oder Lichter

dick aufsetzen. Alle drei werden dann von der Kalkhydrat-Lo"-

sung durchdrungen und durch eine wirkliche Cohaesion chemisch

gebunden. Nun liegt es aber in der Natur der Sache , dass die

Farben, welche aufgetragen wurden, ehe dieser letzte Process be-

gonnen hatte
,
auch auf das Vollkommenste durch die vollkom-

menste Bildung der Krystallhaut gebunden werden mtlssen ; jene

hingegen, bei deren Auftrag die Haut schon halb in ihrer Bildung
begriffen ist, mtissen weniger vollstandig durchdrungen, also auch

weniger dauerhaft gebunden werden, und Lagen, die bei fast voll-

endetem Process noch aufgetragen wurden, ko'nnen nur sehr un-
v oil ko mm en am Bewurfe haften, blattern von den unteren

schon besser gebundenen Lagen leicht ab und weichen dem

98) An einer Frescoprobe , die ich neben rair stehen habe
,
loste

sich die obere Farbenlage von der untern, die unverletzt zuriickblieb,
srlmn diidurch ab, dass ich etwas Wachs tiber dieselbe rollte, an wel-
ches sich die obere Schichte anheftete.

99) Op. d. R. MENUS; Ed. Fea p. 396: fopinione di alcuni, che

jniti:wrn fssere <lqiinfi' <i fn-sco per (Were varj strati di colore, e in

; jmiche itfresco ricet'c be.nissimo un colore sopru faltro.
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Reiben and der Nasse. Aus dem gleichen Grunde werden

auch die Farben dem Abblattern um so mebr unterworfen cein, je

dicker man sie impastirt , je mebr Lagen man tibereinander legt

und je langer man mit dem Auftrage silumt. Dies sind Krfahrun-

gen, die jeder Frescomaler zu seinem Schaden bei dem rasch

trocknenden modernen Mauerbewurf, auf welcliem man selten lan-

ger als einen Tag an einem Sttick arbeiten kann
,
nur allznoft

macbt. Hier ist nun die Bemerkiing fiir unsern Zweck von be-

sonderer Wichtigkeit, dass, je magerer der Bewurf sein kann,
d. h. je grosser die Meuge des Zuschlags und je geringer
jene des Kalks ist, auch die Bildung der Krystallhaut um so

hingsamer vor sich geht, dem Maler also mebr Zeit gegeben
ist. um seine Arbeit zu vollenden. Je eckiger, zackiger die Be-

-liatt'enheit des Zuschlages ist , je mehr Bertihrungsflachen jedes
Korn dem Kalke bietet. um so weniger Kalk bedarf man. Tuser

hit-mi verwendeter Fluss- oder Grubensand erftlllt diesen Zweck
oft nur sehr scblecht: wir werden seben, wieviel gtinstiger bierzu

das Material der Alten war.

I in allgemeinen behandelt man iui modernen Fresco die Far-

Iti-ii selten sehr dick . weil bierzu keine besondere Veranlassung

vorliegt, und weil der Kalk, dessen man sich als Weiss bedient,

wenn er nicht sehr alt und zu diesem Zweck in unistandlicher

\Vri>( zulx-rcitet worden ist, hierzu kein angenehmes ,
etwas zn

schleimiges Material ist. Dass man aber die Farbe, wenn man
den rechten Moment abwartet, in welchem der Grund scbon etwas

angezogen hat. dick und pastos, und fast wie auf das Trockne

aufsetzen kann, haben mir meiue eignen Erfahrnngen gezeigt,
und es lassen sich die Beispiele auch an vielen neuen Fresken

nachweisen. Winckelmann selbst macht auf diesen Umstand in den

Stanzen des Vaticans aufmerksam, wie ich im ersten Abschnitt

sohon erwahnt luibc lo
"j ;

auch babe ich schon der Guirlanden

des Giovanni da I'dine in den Loggien erwahnt. Wenn man
aber im modernen "") Fresco gute GrUnde hat, um nicht stark zu

100) In seiner Geschiclite der Kunst Buch 7 Kap. 4 12 sag
\V i n c k e 1 in a n n

,
der liber diesen Punkt seine Ausichten ofters wech-

selte : Einige glauben ein Kennzeichen der trocknen Malerei in den
erhobenen Pinselstrichen zu finden

, aber ohne Grund : denn auf den
(Jenialden des Raphael, welche auf nassen (Jriinden sind, benaerkt
man eben dieses. Die erhobenen Pinselstriche sind hier ein Zeichen,
lass dieser KUuatler seine Werke zuletzt trocken hier und da iiber-

malet hat. Hierin irrt Winckelmann, denn was man im Fresco als

Retouche mit Tempera aufsetzt . wird vorzugsweise diinn behandelt.
weil es sonst leicht abspringt.

101; Ich recline alle Fresken des 1(5. Jahrh. zu den modernen.
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impastiren, so batten die Alten ebenso gute Grande, um ihre Far-

ben dick aufzutragen, worauf ich spater zurtickkommen werde.

Als charakteristische Merkmale unserer modernen Frescoinalerei

habe ich also angefiihrt :

1 . dass meistens die einzelnen Theile der Oberflache eines gros-
seren Bildes nicht ganz in dernselben Niveau liegen ;

und

2. dass bei denselben die Ansatzfugen der einzelnen Theile und

die eingedruckten Umrisse raehr oder weniger sichtbar sind.

Ich habe ferner dargethan :

3. dass die Fresco-Farbe nicht tiefer in den nassen Grund ein-

dringt, als jede andere Wasserfarbe auf trocknem Grund;
4 . dass sie nur unvollkomraen an dem Grunde haftet

,
wenn die

sie schiitzende Krystallhaut verletzt ist
,
und wenn sie erst

dann aufgetragen wurde, als der Bindungsprocess ,
d. h. die

Bildung der Kryetallhaut, schon zu weit vorgeschritten war
;

5. dass man verschiedene Lagen von Farben Ubereinander legen

kann, und diese auch wieder einzeln abblattern konnen
;

6. dass man impastiren kann, wenn man will und es fiir zweck-

rnassig halt.

Hiermit sind die in Abschnitt I unter 1 und 2 angefiihrten

Grtinde widerlegt, die man geltend machte und noch macht
;
um

zu beweisen
,

dass die erhaltenen antiken Wandmalereien keine

Fresken sein kdnnten. Der dritte Punkt wird seine Widerlegung

spater finden.

Will man an einem fertigen Frescobilde Aenderungen vorneh-

men, so benutzt man im modernen Fresco hierzu nur zwei Wege :

entweder schneidet man die niangelhaften Theile aus dem Bilde

aus, lasst frischen Frescogrund einputzen, nachdem die betreffende

Stelle vorher tiichtig eingenetzt worden ist, und malt den Theil

zum zweiten male a fresco ;
oder man bedient sich nach vollstau-

diger Trocknung der Wand der Temperafarben ,
um die niangel-

haften Stellen mit ihnen zu tibermalen oder zu retouchiren.

Die Malerei a tempera (d. h. mit Behnischung ;
franz. la

detrempe] tragt diesen Naraen
,
weil bei ihr den Farben, mit wel-

chen man auf einen trocknen Grund malt, ein Bindemittel
beigemischt werden muss . und insbesondere wird sie so genannt,
wenn die Eistoffe die Grundlage dieses Bindemittels bilden.

Bedient man sich statt deren aber der Leimstoffe, so heisst

man dies a guazzo (franz. gouache] malen. Der Malgrund, den
man auf Hole tafein

,
auf einfache L e i n w a n d oder auf solche,

die auf eine Holztafel aufgeleimt ist, auftragen kann
,

besteht aus
Kreide oder gebranntern Gyps mit Leim und etwas Honig und bie-

tet den Vortheil, dass man sich auf ihm auch der vegetabilischen
und aniuialischen Farbstoffe bedienen kann, die von der Fresco-
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malerei ausgeschlossen sind, well dernasseKalk sie zersttfrt. Auf

gut getrockneten Wiinden jedoch, die wie jene fiir Fresco bereitet

sind, konnen auch alle jene Farben a tempera verwendet werden.

Da bei diesem Verfahren keine Eile noting ist
,
so kann man die

Zeichmmg aus freier Hand mit Kohle
, Rothstift oder weisser

Kreide gemachlich ausfiihren, odcr \venn man will, auch in einer

der oben beschriebenen Weisen (siehe Note 96) durchpaussen; der

trockene Grund wird hierbei nicht, wie der weiche Frescogrund,
durch eingedriickte Umrisse und Paussstriche ent.stellt.

Da ftir Staffeleibilder die Temperamalerei ganx und gar durch

die Oelmalerei ,
fiir decorative Zwecke aber fast ganz durch die

Fresco- und durch die billige und bequeme Leimfarbenmalerei

verdrangt wurde, so hatte man auf das Eibindemittel wenig Auf-
mcrksamkeit mehr verwendet ,

und die zweckmassigste Zusam-

mensetzung desselben wurde in neuerer Zeit ein Gegenstand viel-

faltiger Versuche , da man desselben in der wieder aufbliihenden

Frescomalerei zu Retouchen haufig bedurfte, auch vereinzelte Ver-

suche gemacht warden die Temperamalerei fiir decorative Bil-

der 102
j
oder in Verbindung mit der Oelfarbe zu gebrauchen. Nur

in Griechenland und Russland werden Staffeleibilder noch heut zu

Tage, vorzugsweise religiose Darstellungen, in dieser Technik

gemalt.
Das Eibindemittel erfiillt

, je nach seiner Zusammensetzung
seinen Zweck gut oder schlecht. Da der Eiweissstoff sich mit der

Zeit immer mehr verdichtet und zusammenzieht, so 1st die u naus-
bleibliche Folge eines zu starken Antheiles desselben in

dem Bindemittel die
,
dass die Farbenoberflache zuerst zerrissen

wird, dass die einzelnen Theile an den Randern formlich in die

Hohe gehoben und endlich losgesprengt werden und vom Grunde
abbl&ttern. Hierdtirch sind viele solche Bilder zerstort worden.

Je mehr von diesem Stoffe durch Anhaufung von Farbe in

die Malerei gebracht wird, um so leichter tritt dieser Fall ein,

und es entspringt hieraus schon die Nothwendigkeit, die Tempera-
farben stets nur dttnn aufzutragen. So finden wir auch alle mit-

telalterlichen Temperabilder behandelt. Ich hebe dies besonders

hier hervor, weil der aussergewOhnlich dicke Auftrag der meisten

pompejianischen und herculanischen Malereien schon von vornher-

ein den Gedanken ausschliesst , dass sie a tempera gemacht sein

konnten : der dicke Farbenauftrag also, aus welchem Car can i

und Andere schliessen wollten, dass jene Bilder nicht a fresco

102) So wurden in neuester Zeit in Miinchen in dem Atelier von
Moritz von Schwind nach dessen anmuthigen und geistvollen Corapo-
sitionen jene Bilder ausgefiihrt, die jetzt das Foyer des neuen Opern-
hauses in Wien schmiicken.
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gemacht sein konnten
, spricht gerade g e g e n die Annahme von

Tempera
103

).

Von den zerstorenden Folgen eines zu sproden Bindeniittels

haben mir sorgfaltige Untersuchungen an den ornamentalen Thei-

len der Loggien Raphaels hochst interessante Aufschlusse gegeben.
Ich habe schon (p. XXXIV) die Fruchtguirlanden Giovanni da

Udine's erwahnt, die auf blauem Grunde zu beiden Seiten der Fen-

ster auf der Riickwand hinablaufen; sie sind auf einem circa 0,02

dicken, dunkelgrauen Verputz afresco gemalt und der besterhaltene

Theil der Ornamente. Dagegen sind die schonen Arabesken auf den

mittleren Theilen der mil weissem Stuck bekleideten, gegliederten

Pilaster von oben bis unten aufs traurigste abgeblattert , obgleich
sie wie die Guirlanden a fresco gemalt sind

;
hiervon kanu man

sich bei scharferer Betrachtung durch das Auffinden der Ansatz-

fugen uberzeugen ,
die sich durch den aufliegenden Staub (siehe

p. XXXII) charakterisiren. Die Ursache dieser Zerstorung ist fol-

gende : Die Pilaster sind aus grossen Quadern zusammengesetzt,
die drei mittleren Abtheilungen aber nur mit einem 0,003 dicken

weissen Stuck, die beiden aussern mit einem ebenso diinnen dun-

kelgrauen Stuck iiberzogen, und es ist begreiflich, dass diese dtin-

nenUeberziige die Feuchtigkeit nicht lange genug halten konnten,

urn selbst kleineStiicke a fresco darauf vollenden zu konnen. Dies

geschah nachtraglich a tempera, die man ubermaleud und lasirend

verwendete, und hierin liegt der Grund des Verlustes dieser herr-

lichen Schopfungen. Das sprode Binderaittel hat nach und nach

alle Farben von dem Grunde losgesprengt ,
und so gross war die

Kraft desselben
,
dass es auch noch die zuerst auf den Stuck ge-

strichene weissgelbliche Grundfarbe mit weggesprengt hat, so dass

die leeren Stellen nunvertieft in derOberflache der Pilaster liegen.

An einigen Stellen sah ich sogar diese Kraft noch wirken
,
indem

einzelne Theile, noch nicht ganz losgesprengt, an einigen Punkten
noch fest haften, an den Randern aber formlich aufgerollt sind 104

)
.

103) Diese Bemerkung hat zuerst R. Mengs in dem p. IV er-
wahnten Briefe gemacht; nach ihm Wiegmann. Vgl. Note 127.

104) Spatere Restaurationen kommen hierbei nicht in Betracht
;

einige derselben sind sogar in Oel gemacht, z. B. zwei Tiger am
-I. Pilaster vpm Eingange bei den .Stanzen an. Wiegmann, der alle

diese Malereien fiir reines Fresco hielt, tauschte sich hierin.
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IV.

Zeugnissr ;uix Vitruv und Plinius iihcr die antike Fresco-

und TtMiijM'ramalerei.

Im ersten Abschnitte babe ich gezeigt, dass von manchen Sei-

ten sogar in Zweifel gezogen wurde, ob tiberhanpt die Alten die

Frescomalerei kannten und ausiibten. Dass beide.s der Fall war,
wird sich aus dem Folgenden aufs klarste ergeben : zugleich aber

auch, dass in der praktischen Anwendung derselben durch die

Alten, im Vergleich zu unserem modernen Verfahren, sehr wesent-

liche Unterschiede bestehen, die die aussere Erscheinung der durch

sie hervorgebrachten Werke vollstandig verandern, wo-
durch bei Vielen, die unter Vernachlassigung oder durch Unkennt-

niss dieser Umstande nur jene aussere Verschiedenheit ins Auge
tauten, die Ansicht hervorgerufen wurde : jene alten Wandmale-
reien und unsere modernen Fresken mu'ssten zwei grundverschie-
denen Gattungen malerischer Technik angehoren.

Von dem grossten Einfluss ist hierbei vor allem die ganz ver-

schiedenartige Bereitung des modernen Mauerbewurfs verglichen
mit der antiken. Von dieser sagt Plinius : Wenn die Wandbe-

kleidung nicht aus drei Lagen von Saudmortel und zwei Lagen Mar-
morstuck besteht, sobekommt sie niemals genttgenden Glanz 105

).

Nach Vitruv 10
'') mflssen jedoch ausser der ersten groben Berap-

pung nicht weniger als drei Lagen Sandmortel und auf diese drei

Lagen Marmormortel gelegt werden
,

in welchen in der untersten

dem Kalk grobe . in der zweiten weniger grobe und in der ober-

sten feine Marmorstiickchen als Zuschlag beigemischt sind. Eine

jede dieser 6 Lagen wird auf die untere aufgetragen, gerade wenn
dieselbe zu trocknen beginnen will , und die drei letzten mtlssen

mit Holzern gcschlagen werden, damit sich ihre Masse so viel wie

mSglich verdichte. Vitruv fiigt hinzu 10
") : Wenn die Wande

demnach mit drei Lagen Sandmortel und eben so vielen Lagen
MarmormSrtel beworfen sind, so werden in ihnen weder Risse

noch andre Fehler entstehen konnen : sondern sie geben ,
ver-

moge ihrer durch das Schlagen mit Holzern verdichteten und

Hi.") XXXVI 176 : Tecton'um nisi ijnotl ter /ntr<-<itn ft bis ninnnn-

nito inditrfinn est, nunuuiun until njili-mlnrift htibet.

106 L. VII, c. Ill 5.

1 ( >T L. VII C. Ill 7 : Ha cum tribus writ* hun-nar c( ifcm inurinorix

fo/iilufi jxirictf.s fiifrint, tii'i/uc I'tim's m-iff aliurf vitiinn in .sr
ri'cij)i'i'i' pr>-

ti-ntnt. wil et bnciilnnnti xiihitctionibns fiinilnfa unliiUtutt' NMrMMVWfM cini-

dorejirmo levii/ata , cohribus cum politionibius induct is, m'fi'J'ix fxprinn-iit

splcndores.
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durch den staten Glanz der Marmortheilchen glatten Masse 108
),

nachdem auch bei dem Poliren die Farben aufgetragen worden

sind, einen leuchtenden Schimmer von sich.

Ich besitze selbst ein Sttick Bewurf von dem palatinischen

Hiigel ,
welches genau nach dieser Vorschrift ausgerahrt ist ; der

Sandmortel ist 0,06, der Marmorstuck 0,02, das Ganze also 0,08

stark, das gibt 2 1

/2 mal die Starke unsres modernen Frescover-

putzes. Es wird einleuchten
,
dass ein Bewurf von solcher Dicke

eine ungleich grossere Menge von Wasser in sich enthalten muss,
als der moderne, und dies um so mehr, als die Schichten iiberein-

ander gelegt werden
,
noch ehe sie ausgetrocknet sind

;
dass er

eine noch ungleich grossere Menge Wassers wahrend des Malens

absorbiren
,

sich dadurch langer feucht erhalten und auch wieder

eine grossere Menge von Kalkwasser auf die Oberflache abgeben
kann. Es muss ferner einleuchten

,
dass diese Kalkhydratlosung

aus den unteren Mortellagen weit langsamer durch den dicht ge-

schlagenen Marmorstuck hindurchdringen kann
,

als dies bei un-

serm lockeren porosen Frescoverputz der Fall ist
;

dass sich in

dem ausserst magern Marmorstuck selbst diese Losung auch nur

sehr langsam entwickeln kann denn die zackigen, viele Flachen-

und Hohlungen bietenden grosseren und kleineren Marmorsplitter
bediirfen nur eines sehr geringen Antheiles an Kalk, um gut ver-

bunden zu werden, dass sich aus diesen beidenllrsachen
die Haut von kohlensaurem Kalk viel langsamer bilden muss,
als bei unserm modernen Verputz ,

und dass somit die an-
tiken Ktinstler auf einem solchen Grunde weit lan-

ger malen, also auch complicirtere Arbeiten aus-

ftihrenkonnten, ohnegenothigtzusein, immernur
Stuck an Stflck zu reihen, wie wir es zu thun durch un-

sern lockern, schnell Haut bildenden Frescoverputz genothigt sind.

Man erinnere sich hierbei des nur 0,003 dicken Stuckes auf den

Pfeilern der Loggien !

Was ich hier aufstelle ist keine blosse Theorie : die praktische

Erfahrung bei dem Frescomalen ging bei mir voraus und machte
mich aufmerksam. Die Veranlassung hierzu gaben mir Medallions,
die als Schlusssteine von Gewo'lben mit starken Gipskalkrippen
von einem ebenso dicken Rande umgeben waren, innerhalb dessen

der Frescogrund auf eine 0,06 dicke, ho'chst langsam trocknende

108) WlEGMANN. M. d. A., p. 178 Ubersetzt: murmorisque eandorv,

firmo leviyata: mit einem Reibstein von weissem Marmor
;
ofFenbar un-

richtig, denn Lib. VII c. Ill wird marmore poliatum, auch fiir mit
Marmorstuck" gebraucht. RODE (des M. Vitr. Poll. Baukunst, aus
der romischen Urschrift Ubersetzt, Leipzig 1790) andert um in: mar-
morisquc yranojirtno, willkiihrlich und sinnentstellend.
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Unterlage von nassem Gipskalk aufgetragen wcrden musste. Dies ge-
stattete ein viertagiges Malen : bei einera gtinstigeren Bewurfe aber.

wie es der oben geschilderte antike ist, kann man mindestens eine

Zeitvon 6 Tagen annehmen, insbesondere wenn man Kalk unter die

Farben mischt l09
)

. Der Kinwurf
,
dass die pompejianischen Or-

namente und Bilder niclit a fresco ausgefiihrt sein konnten, weil

hierzu bei complicirten Ornamenten und grosseren Bildern die Zeit

nicht ausgereicht haben wttrde, urn dieselben ohne Anstttckelungen
zu vollenden

,
ein Einwurf, der sich nur auf den einseitigen Ver-

gleich mit der modernen Fre?cotechnik griindet, ist also kein

haltbarer. Er beruht ausserdem noch auf der irrigen Voraus-

setzung, dass sich innerhalb der Wande und in den einzelnen

Bildern k e i n e Ansatze des Verputzes vorfanden
;
ich werde aber

das Vorhandensein der beiden Gattungen spater durch

Beispiele als unnmstossliche Thatsache feststellen 11
).

Wir finden in Pompeji statt des Marmors in den oberen feine-

ren Schichten haufig Splitter von Kalkspath verwendet. der auch,

wie der Marmor
,

ein kohlensaurer Kalk
, durchsichtig , glanzend

und *ehr hart ist. Vitruv selbst empfiehlt ihn zu diesem Zwecke ' n
.

Dagegen finden wir in der Zusammensetzung der Bewurfmasse

vielfache Abweichungen von seinen Vorschriften
,
die sein stronger

solider Sinn nicht gebilligt haben wtirde . und welche das Bestre-

ben zeigen rascher und billiger zu bauen. Dies mag theils eine

Folge der Eile sein
,

mit welcher man die Zerstorungen des Erd-
bebens vom Jahre 6H p. C. wieder herzustellen bemilht war,
theils ein Zeichen beschrankterer Mittel, auch wohl des sich schon

im allgemeinen vor-chlechternden Bauhandwerkes. So finden wir

den Marmorstuck sehr haufig nur in zwei Lagen, zuweilen nur in

einer einzigen aufgetragen , und auch diese fehlt hier und da und

ist durch eine hellrothliche, sehr dichte und harte Schichte ersetzt,

die aus Kalk und zerstossenen Scherben rother Thongefa-sse be-

steht 112
). Bei ordinSreren Wanden fehlt auch diese Schicht von

109) Die Resultate der praktischen Versuche, die Wieg 111:1 nn vor

Jahren schqn in Rom machte, die aber leider jetzt zerstort sind, stim-
men hiermit vollkoramen iiberein.

110) Auch R. Mengs, obgleich iiberzeugt ,
dass er Fresken vor

sich hatte, konnte keine Ansatze entdecken. Doch waren dainals die

Ausgrabungen noch beschrankt Hnd das Material zur Beobachtung
geringer.

Ill; Vgl. Vitr. 1. Vile. VI 1.

112) Aus einer solchen Masse wiirden auch Topfe gemacht,
welche die Signinischen hiessen nnd ungemein fest waren: Pux.
XXXV, 1H5. Frurfi.1 i-fi'ini frs/ix itfrmln Kir, ill finnin.t ilni'rn/ . fnnsi.s calce

nddita, qinif rni-iinf Siynina.
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feinem Scherbenstuck, und die Farbe 1st dann unmittelbar auf ein

ziemlich belles Gemisch von feinem Sand
, Scherbensplittern und

Kalk aufgetragen, und das trifft man auch meistens bei den Sockeln

der Wande an. Von dieser selben Zusammensetzung ist auch oft

die erste Schicht des Sandmortels
,

die auf die Marmorstucklagen

folgt; haufig jedocb ist in derselben der Kalk mit dem feinen

Meeressande vermischt ,
der an der dortigen Kttste durch eine

Menge von Lavasplittern, die er enthalt, ein sehr schwarzes Aus-

sehen hat und diese Schichte ziemlich dunkelgrau farbt. Oft ist

aber auch statt des Meeressandes in der oberen Schichte gesiebter

feiner Grubensand verwendet, dessen grobere Theile man in zwei

Qualitaten fur die darauf folgenden Lagen gebraucht hat. Die

unterste Lage besteht haufig aus einem ausserst groben Ge-
misch aus Kalk, grossen Ziegelstiicken und Fragmenten einer

weichen gelben Tuffart
,

zuweilen auch mit etwas Puzzolan-

erde, die in den oberen Schichten ihres raschen Trocknens wegen
nie verwendet ist

;
dieses Gemisch nennen Plinius und Vitruv, der

Scherbenstiicke wegen ,
tesfaceum . und empfehlen es namentlich

als Unterlage an feuchten Orten m
)

. In der ersten Berappung
und Anstreichung der Fugen ist dem Kalke oft eine eigenthumlich
weiche Puzzolanerde mit gelben, weichen Tuff-, Kreide- und

Gipsbrocken beigemischt.

Uebrigens ist trotz diesen hier geschilderten vielfacheu Ab-

weichungen die Bedeckung des Sandmortels mit Marmorstuck in

Pompeji in alien besseren Gebauden vorherrschend
,
und durch-

schnittlich lt4
)

ist eine Dicke der Gesammtbewurfmasse von 0,07
beibehalten

;
die Starke von 0,08 ist sehr haufig. eine von 0,04

0,05 seltner anzutreffen, und dann meist nur bei einfach decorir-

ten Wanden. Die Moglichkeit eines langeren Arbei-
tens auf dem frischen Grunde ist also stets ge-
wahrt m).

113) PLIN. XXXVI, 176: Uliginosa ct ubi salsut/o t'itiat tcstucen

i utiliux. Dsgl. Vitr. I. VII. c. IV, 1.

114) Man vergleiche mit dieser Schildcrung, die das Eesultat
vieler Messungen ist,R.Rochette peint. ant. ined. p. 348 : . . . lespein-
tures <lc ]'injt('i ct <F IL'rciibnmin cxi-cufees en d (' t r t- in j> < crime man it"re-

si mi)i<'fjiru:lle, stir des cndnits si lef/ers ft sur des w/wr.s / ininces!

115) Bei der allraahlichen Verschlechterung des Bauhandwerkes
bei dem Verfalle des romischen Keiches verwendete man auch immer
weniger Sorgfalt und Kosten auf die Herstellung schb'ner Wandbe-
kleidungen ; der Mannorstuck verschwand

,
der Sandmortelverputz

wurdc diinner und roher und sie verloren die Eigenschaften ,
die es

ennyglichten, auf ihnen langere Zeit hintereinander malen zu konnen.
So war man gezwungen nur stiickweise zu arbeiten, wenn man afre.w<,
malen wollte. Die Byzantiner jedoch erfanden ein Auskunftsmittel,
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Von den auf den feuchten Bewurf aufgetragenen Farben sagt
nun Vitruv ll(i

)
: Die Farben aber, wenn sie auf die feuchte

Wandbekleidung achtsam aufgetragen worden sind , gehen ge-
rade deshalb nicht raehr von ihr ab, sondern haften
inimerwahrend. Und Werner ' '

"} : Und so werden auch

Wandbekleidungen ,
die richtig gemacht sind

,
weder durcb das

Alter rauh, nocli gehen die Farben, wenn man iiber sie hinw&scht,

ab, a u s s e r wenn sie nicht achtsam genug und auf
das (schon) Trockene aufgetragen wurden.

Klarer und einfacher kann man das Princip der Frescomalerei

und die Folgen des Farbenauftrages bei sclion zu sehr getrock-
neter Oberflache nicht schildern ! Diesem Zeugniss gegeniiber
mussten auch Jene

, welche die Malereien von Pompeji und Her-

culaneum nicht als Fresken anerkennen wollten , den Alten doch

wenigstens die Kenntniss dieses Principes zugestehen, wollten aber

die Anwendung desselben nur auf den farbigen Anstrich der

Wande beschrankt sehen
,

der nur die Arbeit der tectores, der

Tiincher ,
nicht aber der pictores , der Maler

, gewesen sei ! Und
warum das? Weil Vitruv nicht den Ausdruck gebrauche udo tec-

torio jiinyerc auf den feuchten Bewurf inalen sondern nur

colores inducere, die Farben auftragen
1|5>

)
! Warum sollte auch

inn die alte Gewohnheit des langeren Malens auf die nasse Wand nicht

aufgeben zu miissen
,
indein sie von den zwei Schichten ,

mit welchen
allein sie ihre Mauer bedeckten ,

die untere uiit gehacktera Stroh ,
die

obere mit Flachs oder Baumwolle vennischten, wodurcli dieser Grund
die Nasse 5 6 Tage bewahrt. Der Monch Dionysius schildert $. ">(>

und 57 diese Zubereitung , die noch heute auf dem Berg Athos itblich

ist. Vgl. S chafer Ildbch. d. M. v. B. Athos p. 94.

116) L. VII. C. Ill, 7; (Jolnn-K mitcm , ndn ti-ctorlo cum diliiji'iiftr

Mint induct i, idea non remittiint xcd mint pcrpctiin pcrntancnten.
117) L. VII. C. Ill, S: ycijiic cinn rs/ri-f/fttfur rcmittnnt colores,

nisi si purum dUiijoitcr ct in (iridofiifrint indncti. Wiegmann, M. d.

A. p. 12 iibersetzt unbegreiflicher Weise diese so ganz klareStelle:

ea sei denn Absicht auf das Trockene zu malen! was
weder der Construction noch dem Sinne nach zulassig ist. Et in uridn

ist nur die nahere Erklarung des purum diliyentrr , d. h. wenn die

rechte Zeit versaurat wurde und man auf eine schon zu trockene Ober-
flache malte! RODE, M. Vitr. P. Baukunst p. 105 iibersetzt eben so

falsch diese miisste denn uicht sorgfaltig genug oder auf die

trockene Bekleidung aufgetragen worden sein. Warum sollten Far-
ben , denen Vitruv imuierwahrende Dauer sclbst bei dem Abwaschen
verheisst

,
durch Mangel an Achtsamkeit auf einmal ihren ganzen

Charakter verandern? Das ist doch nur durch die Frescofarbe zu er-

klaren !

118) So REQUENO (Saggi T. I, p. 190-193. Note a und nach ihm
RODE (M. Vitr. P. Bauk. p. 104) ,

K.O. Mi I.I.KR 1Mb. d. Arch. :. Auri.

p. 432), HIRT iGesch. d. b. K. p. 162) und LETRONNE (Lett, d'un ant.

p. 368), welche alle das in arido<> als etwas Getrenntes, als ein Malen
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Vitruv da
,
wo er nur von der Herstellung der schonsten und

besten Art der Wandbekleidung spricht und das einfache An-
streichen derselben nur im Vorbeigehen beriihrt

,
von Ornamenten

und Bildern reden
,
denen er das folgende 5. Capitel widmet?

Allen diesen Behauptungen fehlt die solide Basis einer aufmerk-

samen Beobachtung an Ort und Stelle
,

die ihren Vertretern ge-

zeigt haben wiirde
, dass, sowie der letzte Marmorstuck-

iiberzug gelegt war, schon die Arbeit der eigentlichen

pidores begann; denn, wenn wir auch viele Wande in Pompeji fin-

den, die nur eine durchgehende Grundfarbe haben, so finden wir

deren ebenso viele, die in einfache oblonge Felder eingetheilt

sind
,

deren Farben w e c h s e 1 n
,

und eine sehr grosse Anzahl

solcher, in welchen die reichste Mannichfal tigkei t in den Far-

ben und insbesondere in den F o r m e n der Felder herrscht
,

in

welche die ganze Wand eingetheilt ist. Diese letzteren sind nicht

dadurch hervorgebracht, dass man iiber einen einfachen Grund-

ton diese Formen mit andern Farben anfmalte
,
sondern ein jedes

ist besonders gezeichnet und geraalt, so dass, von demAugen-
blicke der Glattung des letzten Stucktiberzuges an , schon der

Maler mit seinen Gehiilfen bei der Hand sein musste
,
um diese

Eintheilungen anzuordnen, die nothigen Hulfslinien fein in den

weichen Grund einzudriicken
,
und jedem Theil seine besondere

Farbe zu geben. War das geschehen ,
so ist nicht einzusehen,

warum der Meister und seine Gehiilfen so lange hatten warten

sollen bis der dicke Bewurf ganz trocken war
,
nm dann erst die

auf trockene Griinde, d. h. a tempera unrichtig auffassten. Auch muss
das Gesehaft der pictorcs und tectores als ein ineinandergreifendes,
als ein vereinigtes gedacht werden. Jeder Meisler wird seine gerin-

geren Leute gehabt haben , die ihm das opus lector-turn und die ein-

fachen Anstriche machtcn, unrt geschicktere Leute, die ihre bestimm-
ten Facher in der Ornamentik oder Figurenraalerei hatten. Auch hat

Requeno die Texte von Vitruv und Plinius vollstiindig miss-

verstanden, indem ersagt fp. 195) : etn ffetcrwono semprit lu biacca per
t'nlorifi- >H'i xiti nprrti. Was Plinius anbetrifft

,
so hat Requeno ver-

gessen, dass derselbe XXXV, 49 das Bleiweiss, die cernssa, ganz be-
sonders als auf nassen Griinden nicht brauchbar bezeichnet ; und wenn
Vitruv bei Aufziihlung der Farbstoffe auch das Bleiweiss erwahnt, so
hat Requeno iibersehen , dass Vitruv unter denselben auch Pflanzen-
stoffe erwahnt, deren die frcton-* sich bedienten (L. VII. c. XIV, 1); da

Requeno aber zugegeben hat
,
dass die trctorcs die farbigen Griinde

nfresco auftrugen ,
so hatte ihm auffallen sollen

,
dass sich dies hier-

niit nicht vertrug, und class Vitruv bei Aufzahlung der FarbstoflFe

iiberhaupt gar keine Riicksicht darauf ninunt, ob dieselben fiir Fresco
oder Tempera dienen sollen-, was Plinius XXXV, 49 hingegen scharf

trennt.
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Borten oder Guirlanden zu ziehen und zu inalen, mit welchen diese

Felder umgeben sind ; e.s war ja doch wahrlich nattlrlicher, auch

diesen den Vortheil der dauerhaften Frescofarbe zukommen zu

la-x-ii
,

die gerade auf den feinen Marmorstuck aufgetragen wor-
den war. Kein wirklicher Maler hatte der Yersuchung wider-

stehen konnen
,
auf dem lange nass bleibenden Grunde nun auch

noch die laufenden Ornamente , Saulenwerke
, einzelne Figuren,

kleinere und selbst grossere Bilder a fresco weiter zu inalen,

und warum hatte er es nicht thun sollen
,

so lauge als es ihni der

feuchte Grund gestattete ? Ueberschritten die Maler aber unacht-

saraer Weise diese Zeit, malten sie noch, als der Grund schon an-

fing, die Farben nicht mehr gut zu binden
,

d. h. malten sie

'ftunon diligenter et in arido, so musste der Fall eintreten, vor

welchera Vitruv warnt : die Farben mussten sich unter dem Ein-

fluss einer Reibung oder der Feuchtigkeit leicht ablosen
, abblat-

tern, und die darunter liegenden besser gebundenen Farben-

schichten oder der farbige Grund
,

der als erster Auftrag immer
am besten gebunden sein muss, traten dann in ihrer ganzen Inte-

gritat hervor !

Da man in Pompeji immer zuerst den Gruudton der Felder

strich und auf diesen dann erst die Ornamente und Einzelfiguren

setzte, so ist nichts erklarlicher
,

als dass solche Abblatterungen ,

unter welchen sich der ursprlingliche Grundton zeigt ,
vielfach zu

sehen sind , da der rechte Zeitpunkt von den Malern bei reichen

Anordnungen manchuial versaumt worden sein mag, indem oft ein-

zelne Stellen des Bewurfs weit rascher trocknen als andere, worauf

die verschiedenartige Beschaffenheit der Steine im Mauerwerk

grossen Einfluss hat. Jene Erscheinungen, die man sich

nur durch Anwendung von Tempera-Malerei erklSren wollte , er-

geben sich also aufs einfachste und nattirlichste aus den G r n n d -

bedingungen der Frescomalerei, und ich glaube deutlich

genug gezeigt zu haben, dass, wenn man dieselbe ftir die farbigen
Grtlnde zugibt, der Gedanke, sie von der Bereicherung der letz-

teren durch Ornamente und Bilder ausschliessen zu wollen
,

1 o -

gisch und praktisch unberechtigt ist.

Filr die haufige Anwendung der Frescotechuik gibt mis

Plinius eineii weiteren Beleg in folgeuden Worten 1|!l
: Unt-r

den Gesauiuitfarben sind die, welche einen Kreidegrund lieben,

sich aber auf einen feuchten Grund nicht auftragen lassen : das

119) Pnx. XXXVT

,
49: Ex nmnilna coloribus crftuluiit ai/tu/it.

ItdotJUf illilll
'

n-rtlKililt : l>lirplll issllili , Iiiilirllin fili'nilrttin, JfellHUHl . illin-

pifftne/itu/tt, Ai>iti<inuin, cffiixyii. Ci-nic tinytniti-r iiadcni his culuribus ad ens

n
i/tiiir iiiiintiifKr, iilii-im jinn'i'tiltnx ////*/>, srtl chtmiibiin t'l
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Purpurissum ,
das Indigoblau

12
), das Weiss von Melos 121

) ,
das

Arsenikgelb, das Appianum 122
)
und das Bleiweiss. Mit denselben

Farben wird aber das Wachs fiir jene Malereien gefarbt ,
welche

120) Plinius fiihrt unter den Gattungen von Blau, die er alle

(aentleiim nennt
, XXXIII, 161 ff. folgende an: Aegyptiuut, Puteo-

lanum
,

Vestorianum , welche auch Vitruv 1. VII. c. XI, 1, er-

wahnt, und ihre Verfertigung schildert, aus welcher hervorgeht , dass

es in it Kupferoxyd gefarbte pulverisirte Glasfritten sind ; diese kom-
inen in Porapeji am haufigsten vor, und die Analysen von Davy und

Chaptal stimmen mit den Angaben Vitruvs genau iiberein. Plinius

nennt sie nur einen Sand (arena] und das passt auch auf diese Arten.

Ferner nennt er das Cyprium , welches dem Scythimni noch vor-

gezogen werde. Da Plin. XXXIII, 158 besonders erwahnt ,
dass das

caemleum auch in Silberbergwerken gefunden werde
,
so ist voraus-

zusetzen, dass hierunter das Kobaltblau gemeint sei. Auch passt
hierauf, dass er von ihm sagt : Jwc dihtitur facile, ;

denn der Cobalt, ob-

gleich a fresco diinn sehr angenehm zu verwenden
,
wird doch ,

wenn
er dick aufgetragen ist

,
leicht matt. Ausserdem nennt Plin. XXXV,

47 noch das Armenium , einen Stein ,
nach seinem Fundort zu urthei-

len der Lapis lazuli. Alle die genannten Farben sind also im Fresco
zu verwenden. Daslmftoum caentlenm, welches allein vondiesen alien

ein Pflanzenstoff ist, und welches er neben dem aus ihm durch Schlam-

mung bereiteten noch feineren lonu-nhnn als die theuersten dieser

Farben anfiihrt
,
kann also nur dasjenige sein

,
von dem er sagt : usus

in creta, calcis impatiens. Dass dies wirklich unser Indigo ist, geht aus

dem Kennzeichen liervor, welches Plin. XXXV, 46angibt, nemlich,
dass er auf Kohlen mit einer Purpurflamuie verbrenne. Es scheint

mir daher, dass im Texte das Komma, welches daselbst zwischen
Indicum und caeruleum eingeschoben ist

, wegbleiben miisse
,
so dass

Indicum nur als das zu caendeum gehorige Adjectiv zu betrachten ist.

Es ist wie gesagt , keine zweite Gattung Blau genannt ,
die als Pflan-

zenfarbe nicht fur Fresco taugte ,
und Plinius wiirde

,
wenn er damit

den, durch mit Veilchensaft gefarbte Kreide
, nachgeahmten Indigo,

(lessen er erwahnt
,

hiitte bezeichnen wollen , dies deutlicher gethan
haben. Uebrigens ist die Beschreibung dieser Farben bei Plinius

sehr verworren, und es scheint fast als glaube er, die Glasfritten seien

mit Pflanzenstoffen gefarbt ;
er sagt von ihnen nemlich : tinyitur autem

otnne <-f in mtn fnifi/ifnr licrbn.

121) Die weisse Erde von Melos
,
scheint ein natiirlich vorkom-

mendes Bleiweiss zu sein, wie jenes, von welchem PLIN. XXXV, 37

sagt : fuit i't li-rrn pi-r .sr in Tlicodotifundo inventa Smyrnae, qua veteres

ml iniriiiiu pirtnriiK uti-haiitiif. XIIIK- oinnix i:r pliaiibo etacetofit. Vitruv
1. VII. c. VII, 3 sagt von dem Melinum : Pt/n/cfo/iintn wo <-x ipsis
In, -is until' fnilitur Inilift IKIIIICII; eadein nitioiii' Meliniim, quod eius mt'tol-

/utn insular cycladi Melo diciliii' r.s.sv.

122) PLIN. XXXV, 48: viridc, quod Appianum vocatur et chryso-
ciilliini iiicntitiir. Vitruv 1. VII. c. XIV, 2 gibt uns weitere Aufklarung :

//<-///
ifiii

HUH i>nnsinil ehryaoeoHa proptrr raritatem i/ti, Jicrba quae hihun

n/i/ii'/lnf/ir riii-fiilfiini i/i/iciunt, et ufinihi/- ririaixsinio colore. Die Chryso-
colla ist ein kohlensaures Kupferoxyd , das Appianum also eine aus
einem gelben PHanzcnstofF, dem (iilbkraut, und Blau gemischte Farbe,
die demnach als Pflanzenfarbe im Fresco unbrauchbar ist.
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eingebrannt werden
,

ein in der Wandmalerei nicht angewendetes

Verfahren, das aber in der Schiffsmalerei tiblich ist. Hier schei-

det also Plinius auf das scharfste die Frescotechnik ,
in wel-

cher die genannten vegetabilischen und mineralischen Farbstoffe

nicht zu brauchen sind, von der enkaustischen und von
der Tempera in alerei, die sich ihrer bedienen konnen . Die

Beschreibung, die ich von den Wandbekleidungen in Pompeji ge-

geben babe
, zeigt ,

dass solcbe Kreidegrtinde fflr Temperafarben
in Pompeji nicbt vorkommen

;
es mflssen damit also die Grun-

dirungen gemeint sein
,

mit welcben man die Holztafeln fUr en-

kaustische oder Temperabilder tiberzog ,
ein Verfahren

,
welches

in unnnterbrochener Folge bis auf unsere Tage beibehalten wor-

den ist I2!
). Dass ftlr solche Tafeln die Alten das Larchenholz be-

nutzten
,

wissen wir aus Plinius 124
) , und tlber das Tempera-

bindemittel lasst uns eine filr unseren Zweck hochst interessante

Stelle aus Plinius auch keinen Zweifel mehr. Von den Farben

handelnd, die ihrer Kostbarkeit wegen bei Zimmermalereien nicht

von den Malern, sondern von deni Hauseigenthlimer geliefert wur-

den, worunter auch das Purpurissum, sagt er nemlich 125
)

: Die

.Maler bringeu, indem sie mit Sandyx
12r>

) untermalen, und spater-
hin das Purpurissum ni it E i dartiber legen , das Feuer des Zinn-

obers hervor 127
)

. Wollen sie aber lieber eine Purparfarbe hervor-

bringen ,
so untermalen sie mit Blau und legen s p a t e r dann das

Purpurissum vermittelst des Eies dartiber . Nun ist das Pur-

purissum eine animalische Farbe, die Plinius unter den im Fresco

nicht zu brauchenden aufzahlt : wollte man es aber dennoch auf

der Wand sehen, so konnte es nur nach der Trocknung der-

selben a tempera auf die Wand aufgetragen werden, d. h. mit

Eibindemittel. Hatte Plinius hierbei nicht Zimmer im Augc
gehabt, die a fresco bemalt werden sollen, so wtlrde er nicht zwei-

mal das Ei fttr das Purpurissum erwahnen, wahrend er es bei

123) Vgl. SCHAFER, Hdb. d. Malerei v. Berge Athos, wo in den
. 4, 5, 6 der Monch Dionysius die ganze Behandlung genau schildert.

iiesgl. Cennino Cennini cap. 114 120.

124) PLIN. XVI, 167: Lurix faniita habet .... Inrcntitm picto-
rum taftf/fifi iiiiiiiortiilf millixijiti' fissile riinis, Imc lii/ninn.

125) PLIN. XXXV, 45: Pinyentes sandycc sublita, mox orn iinlnccn-

tes purpurissum , fultjon-in ininii fariunt. Si purpurinn fm-i-rc nid/unt,

cucrxleiim sitblinuiit, mox purpurissum ex ovo induritnt.

126j PLIN. XXXV, 40: Hanc (sandaraca, rother Arsenik, stindn-

ruca (n1nlterimi
,
rothes Bleioxyd) ,

si torreatitr aequa parte mbrira
liiithcl admitta, sandt/remfarit.

127) PLIN. und VlTRUV gebrauchen cinnabaris und minium als

gleichbedeutend. Was wir aber heute Minium, Mennige, nennen, das
nannten die Alten saiuluracu adulterina oder factitia. Vgl. Plin. XXX\',
:<9 und Vitr. 1. VII. c. XII.
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tier Unterlage ,
dem Sandyx und dem Blau nicht thut

,
und zwar

logischer Weise, weil sie zuerst und a fresco aufgetragen wurden.

Hatte er Temperamalereien dabei im Auge gehabt ,
so wiirde er

des Eies entweder gar nicht, oder bei alien vier Farben
erwahnt haben.

Plinius gibt uns also bier mit unzweifelhafter Deutlichkeit

einen Fall an, in welchem die Temperamalerei herangezogen wurde,

urn durch sie den Mangeln des Frescoverfabrcns zu begegneu,
und dieser eine Fall berechtigt uns zu dem Schlusse

,
dass auch

noch andere ahnliche Falle eintreten konnten, in welchen man zu

demselben Hiilfsmittel griff. Nichts lag wohl naher
,
wenn man

eine sehr reich verzierte Wand nicbt bis in alle Einzelbeiten

a fresco beendigen konnte
,

oder wenn einzelne Tbeile nicht nach

Wunsch ausgefallen waren , sie auf diese Weise zu tibermalen,

oder aucb zu einfache Theile noch reicher zu verzieren ! Ftir die-

sen Zweck ist jedocb nicht jedes mit Ei bereitete Bindemittel

tauglich ,
sondern je nach seiner Zusammensetzung und der An-

wendung desselben wird der Unterschied zwischen der Fresco-

farbe und der Retouche gar n i c h t oder hoclist unangenehm
auffallend sein 12S

)
.

So sehr auch viele moderne Kunstler eine solche Nachhiilfe

bei ihren Fresken scheuen
,

weil sie die unangenehme Wirkung
schlecht gewahlter Bindemittel erfahren mussten I2il

) , so wehig
war dies in der Bliithezeit der Temperamalerei der Fall , in wel-

cher man alle Eigenscbaften der verschiedenartigen Bindemittel

und ihre zweckmassigste Anwendung genau kannte
,
und das

Nachhelfen vermittelst derselben in Frescobildern eine ausgebil-
dete und durchstudirte Technik war. Vorschriften

,
wie jene des

Plinius, um Nichtfrescofarben dennoch in Fresken anzuwen-
den

,
was uns heute ein ganz fernliegender Gedanke ist

,
finden

wir aufs umstandlichste von den altesten Nachricbten des

Tbeophilus Presbyter
1:l

)
und des Mo'nchs Dionysius vom Berg

128) Vgl. Note
\
00.

129) Einige bedienten sich nur des Eiweisses, Andere des ganzeu
Eies mit Essig oder Wasser stark verdiinnt, Andere rieben die Farben
uait Siebkiise an

;
mit all diesen Bindemitteln arbeitet es sich aut's un-

angenehmste. Dagegen haben mir die Versuche, die icli nach dem Re-
cepte des Cennino Cennini ausfiihrte

,
indem ich die Farben mit dem

Eigelb allein ohne andern Zusatz anrieb , die allerbefriedigendsten
Resultate gegeben. Diese Retouche ist von der Frescofarbe kaum zu
unterscheiden.

i:<0) THEOPHILI'S I'KKSBVTEK Cap. XV: In cattipo sub lazur et viridi

jjii/ttittti- <<>/<>!, (jtti
dicihtr rt'Ht'dn

,
////./lim <./ niyro c/ rain-

, super queni,
cum siccuti fut'rit, punatiir in sun /nri> Ittz'ttr fi-mii.t, cnni uri /in-i/iulo abun-

mijcto fi-iti/n-i-ntns. Also auf eine Fresco -Unterlage von
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Athos 1:tl

)
bis aufCennino Cennini 132

} angegeben. NichtohneUnter-
schied bediente man *ich niir drs Mies, sondern boi manchen Fur-

ben liielt man Leim- oder Gummibinduinittd t'iir zweckmassiger
m

)

Srhwarz und Kalkweiss wird das brillante Blau mit Eigclb als Binde-
mitU'l aufgetragen ; venuuthrich Cobalt, dor bei starkeui Aut'trag
a fresco leicht blind wird.

l.'il Sm.u'KU, Hdb. d. M. v. B. Athos. . 40 scliildert Diony-
sius die Bereitung einer blauen Farbe aus der PHanze TCtfAopispa,
\v;ihr.scheinlich Waid, und . 08 beschreibt er die Bereitung eincs Lei-
mes aus Kleien, der als Bindemittul dienen soil, uni das Blau bei Fres-
ken nachtriiglich zu gebraiichen : Gieb zugleich Acht, dass die Mauer
i,
r;inx trocken sei

, wenn du den Azur anwendest. (S chafer iiber-

setzt ~t.*'i\>rji mit Azur
;
Blau ware richtigcr, denn wie Plinius die ver-

schiedensten Gattungen Blau alle cncru/i-uin nennt, so nannte man iui

Mittelalter alle Arten Blau nach deni lupin lazuli; Theophilus nennt es
Inniir , Dionysius lazuri

,
Cenn. Cennini uzzurro. Der Gebrauch der

scliiiiicu autiken Glasfritten, und die Fabrikation derselben, war giinz-
liuh abhariden gekominen.) Als Bindemittel fiir die Temperamalerei
gibt Dionysius . 27 nur kurz das Ei an. Die Neugriechen nehuien
das ganze Ei mit der gleichen Quantitiit Essig vermischt, und treiben
die Mischung durch ein feines Tuch.

l;t2) Er sagt Cap. LXXVII : E nota
,

clu' <><i>ii conn c/t<- larori in

fretted di'i-i' c.s'.svrc fntffn <i fine ritin'cufn in NCI-CO con fcnijicrd. KinzelneFiille

'gibt er ausserdem an Cap. LXXV, LXXVI, u. Cap. LXXXIII auch
d:is Verfahren

,
urn ein Gewand mit azzwo dcllu Mat/na ,

d. h. mit
deutschem Blau, dein von Deutschland kommenden Cobalt, dem Inzm-

des Theophilus ,
a fresco zu untermalen und tempera zu iibennalen.

Er gibt Cap. LXXII zwei Arten guter Eitempera an : 1 . das ganzc Ei
mit der aus den durchgeschnittenen Sprosslingen des Feigenbaumes
oder aus den oberen Enden der jungen Feigen hervorquellenden Fei-

gcnmilch, cineui sehr liarzigen Saft, zusammen gut geschlagen. 2. das
(icllte des Eies anz allein. Bei der ersten Art warnt er auzganz allein. Bei der ersten Art warnt er gauz beson-
ders vor zu starkeui Auftrag : se dessi trojqm tcmjicni, ubbi che di suliitn

scoppierft il colorc c rrcpcra dul nu/rn '.

1 3:t) THEOPH. PRESB. Cap. XXVII: Omnes colores et mixturue cornni

lute
ijidiimi (<lc urltoi'e. ccnixo, .vav pnino f,-ri cf poni posswit, pruet,-r

minium ,'f ccrosiini et carmin, qui cttm claro i>ri teri et ponendi smit.

I 'iridc Hit/pametOH non misceatur succo sub glutine, sed per nc cnin i/iinnni

ponutiir. Aliud rero inisccre jn>tes si vohieris. Dionysius crwahnt ausser
dem in Note 131 schon angefuhrten Kleienleim noch Gummi-, Haut-
und Pergamentleim. Cennino Cennini fiihrt bei Beschreibung der Far-
ben immer an . ob sic mit Ei oder Leim angewendet werden sollen.

Vgl. C. LIII, LV, LVI, LX, LXI etc. Auch den Gummi, insbesondere
den arabischen

,
fiihrt er C. X

,
XXXI und CLIX als Bindemittel an.

Die grosse Uebereinstimmung in diesen verschiedenen Ueberlieferun-

gen zeigt aufs klarste
, dass sie alle derselben Quelle entstammen

,
die

ununterbrochene Tradition der technischen Kenntnisse des Alterthums
sind , von welchen die weniger schwierigen und kostspieligen sich in

der Verfallsperiode der beiden Reichshiilften erhalten batten. Was
ini liyzantinischenReiche viellcicht besser als in Italien bewahrt wor-
den war, wurdc (lurch byzantinische Kiiustler wieder dahin veri)flanz(
und \vir diirfen in den lieceptcn des Cennino sicher nieht nur die-

He 1 1) i g , Wandgemalde. (1
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und nicht nur fiiv die Nachhiilfe im Fresco
,
sondern auch fur die

eigentlichen Tempera-Staffeleibilder. Dass dies noch zu Plinius

Zeiten und auch schon zu jenen des Apelles nicht anders war, lasst

sich als in der Natur der Saclie liegend mit Sicherheit annehmen.

Plinius selbst erwalmt den Leim 1:f4
)
und die Gummiarten l:i5

)
als

den Malern hochst niitzliche Ingredienzen. Damit ist aber nicht

gesagt ,
dass die Alten ihre Malereien auf Tafeln oder auf den

a fresco gestrichenen Griinden mit Leimfarben ausfiihrten
,

wie

Hirt 136
)
und Andere annahmen 1;!7

), so wenig als die Angabe
von Vitruv und Plinius 1:!s

) ,
dass die lectorcs dem Rauch^

schwarz (Kienruss) ,
wenn es zum Anstreichen der Wande benutzt

wurde, etwas Leim hinzufugten, zu dem Schlusse berechtigt, dass

man alle Farben mit Leim versetzte und mit ihnen die Wande

anstrich, wobei es nur eben nicht schadlich gewesen sei, wenn die

Letzteren noch nass waren !!
1:!!l

)
Wenn man die betreftenden Stcl-

len in Plinius und Vitruv mit Aufrnerksamkeit liest, so wird man
finden

,
w a r itm Beide

,
die ubrigens hier aus derselben Quelle

geschopft zu haben scheinen, gerade bei dem Schwarz des Leimes

erwahnen
,
wahrend sie es bei k e i n e r der andern Farben thun .

Der Grund ist der
,
dass sie nach der Schilderung der Bereitung

des Rauchschwarzes die verschiedenen Zwecke angeben ,
zu de-

nen es dient
,
und hervorheben

,
dass man es zur Bereitung der

Schreibtinte mit Gum mi vermische, zu Anstrichen dagegen

jenigen wiedererkennen , die er nach eigener Aussage durch seineu

Lehrer Agnolo di Taddeo Gaddi, wie dessen Vater Taddeo Gaddi von
seinem Lehrer Giotto, erhalten hatte, sondern auch jene, die als alther-

k ('in i in I ic h von den byzantinischen Malern auf .Giotto ubergegangcn
waren

, von welchem Cennino so treffend sagt : il quale Giotto riiniiln

1'itrtn del dipingere di Greco in Latino e ridusse al moderno. In diesen
ererbten llecepten sehen wir in interessanter Weise bis zu Cennini
iiiuuer die Erfindungen und Bereichenmgen der neueren Zeiten hinzu-
kommen

,
namentlich die alhniihliche Entwickelung der Oelmalerei in

Verbindung mit der Leinol - und llarzfirnissbereitung.

134) PLIN. XXVIII, 23t> : (llii/iinitn /ir/ifxtdtitissitnumjif cxttiirilitix

fititrorum et genitalibm .... coque picton-s et medici utuntur.

135) PLIN. XIII, 67 : Fit et vx sarcocollu (it<i ronttw arbor) yum-
mi iifilissitmim pictorilnis ac incdicis.

136) Vergl. obcn p. VII.

13Z) Vergl. Pitt. d'Erc. T. I p. 274 Note 75.

138) VlTR. L. VII. c. X, 2: inde collccdi jiarfim componitur ex

(jiniiini subacto ad mum atrainoifi li/trarii, rcliqua tcctores (/litlintnn

in/niiscentes in paru-tilms utuutur. Plin. XXXV, 43 : atramentum ....
lilirin-iiiiii I///IIHIII, ti'i't/iriiiin ////ttii/o iidntixto.

!:;' Sn cntstollt BBQUBXO, Saggi etc. T. I, p. 194, die in Note
1 lt initgethoilte Angabe Vitruvs: colores autcm, udo tcctorio, cum di-

xiint iiuliicii, ii/i'ii nun i-finiiiiiiii i-fc. Siehe oben p. XLI1I.
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mit Leim^und nicht mit Gummi. Ilierin liegt der Gegensatz
und deshalb die besonderc Krwalmnng ! !

1UI
)

Es berechtigt auch noch nicht auf Lcimfarbe zu schliessen,

wcnn manche Malereicn gleich nach dor Ausgrabung dera Waschen
mit Wasscr weichen

,
wortiber ich .spate r ausfiihrlicher reden

wcrdc ; ich habe schon pag. XXXIII gezeigt, dass dies auch bei

1'Ycskrn stattfindet, deren KrystallUberzug verletzt ist, oderwelche

nicht :ui<' genilgcnd frischcn Grund gcmalt waren. Dass jcne Ma-
Icn-icn abcr niclit mit Lcimfarben ausgeftihrt sind, dafiir ist der
I'nistand ein unumstosslicher Bcweis , dass sic bei dem Ueber-

streichen mit Har/firnisscn, welches der grossere Tlieil dcr Bilder

ira Museum erduldcn musste , niclit ganz dunkel gewordcn
sind, was bei Leimfarbe unvermeidlich ist 1

"). Bei Tempera-
malereien alter, deren Bindemittel entweder das Eigelb allein oder

das mit Feigenmilch vermischte ganze FA war, wiirde dies niclit

eintreten ; ein Firniss niacht sie mir urn ein Gcringes ticfer im

Ton, wenn sie durch und durch ausgetrocknet sind m). Bei einer

weniger fetten
,
oder weniger harzigen Tempera jedoch , wie die

Neugriechische (siehe Note 131) bedarf es erst eines schiitzenden,

voivichtig aufzutragenden Ueberzuges von Starkmehl- oder Leim-
auflosnngen , um das Dunkelwerden zu verhindern. Meine An-
sichten tiber die Firnisse der Alten

,
habe ich schon p. XXVII ff.

(Vgl. auch Note 58 u. 90) ausgesprochen. Sie konnten den unsrigen
an Dauerhaftigkeit nicht gleich kommen , und dafiir spricht auch
die (iewohnheit, diese Bilder schrankartig mit Thiiren zu ver-

sclicn, wie wir sie in den pompejianischen Ornamenten und JJildern

theils vorgeneigt an den Wanden aufgehangt, theils gerade stdi-

end, meistens d.irgestellt finden (siehe Taf. C, Fig. 3), eine

Nnthwendigkeit, die erst mit der Erfindung der Oclmalerei und
der Oel- und Terpentinfirnisse verschwand. Diese Eigenschaft
mochten die Temperabilder rait den enkaustischen gemein liaben.

Auch die Erzahlung von Plinius , dass ein Bild des Apelles ,
wel-

ches in dem Tempel des Apoll in Rom aufgestellt war, bei dem

Reinigen durch die Ungeschicklichkeit des damit von dem Prator

140) Vitrnv hebt noch ausserdcm hervor, dass das Sclnvarx in

der Reibschale mit Leim angerieben werden miisse
,
und zn

tlieser Ausnahine , denn die andern Leimfarben werden n u r in i t

\Vasscr angerieben und dann mit Leimwasser vermischt , ist

ein guter Grund vorhanden , wcil bei diesein Schwarz , das eine feine

Kohle ist
, cinzelne Theile sich ohne jene Beliandlnng leicht isoliren

und spiiter abfarben wiirden.

141) Diese jcdem Technikcr bekauntc Thatsache hebt auch
R. Mengs hervor.

142) Vgl. Cenn. Ccnnini C. CLV. und Jacob Ronx
,
die Farlu-n.

J. H,.ft H,-i(lc|l..M^ IS-K p. n.
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M. Junius beauftragten Malers zn Gruud gegangen sei 14:{
), spricht

fiir den Mangel einer festen Oberflache und einer besonderen

Dauerhaftigkeit bei den ersteren. Vergleichen wir hiermit die

Oberflache der Wande in Pompeji, in welchen alles geschah, was

inoglich war ,
urn sie auf das dauerhafteste und haltbarste herzu-

stellen
,
deren Grundfarben in der unter alien Technikgattungen

unverwiistlichsten aufgetragen waren
,

so wird man dem prak-
tischen und soliden Sinne jener Zeit nicht zutrauen dtirfen, schon

von vornherein ein solches Missverhaltniss zwischen Grand und

Malerei durch ein Auftragen der letzteren a tempera oder mit

Leimfarben herbeigefiihrt zu haben
,
und dies urn so weniger ,

da

es sich um Raume handelt, die im taglichen Gebrauch dera Ver-

derb besonders ausgesetzt sind.

Ich habe dagegen schon gezeigt ,
dass die Tempera eine will-

kommene Aushiilfe bei Ornamenten und bei Bildern in der Fresco-

malerei sein konnte, und bin weit entfernt leugnen zu wollen, dass

sie nicht auch wie die Leimfarbe zu gewissen Zwecken in Pompeji
hatte verwendet werden konnen. Wie es bei unsern modernen

ordinaren Wand- und Deckenbekleidungen ganz angemessen ist,

dass man sienur mit undauerhaften Leimfarben anstreicht und be-

malt, ebenso unangemessen wtirde es gewesen sein, hatte man

'jene schonen antiken Wandbekleidungen ,
welchen die durch die

diinne Frescofarbe allenthalben durchschimmernden Marmortheil-

chen jenen angenehmen, feinen Glanz geben, mit deckender Leim-
farbe verunstalten wollen

;
aber es lag auch hier nahe, ganz ordi-

nar zubereitete Wande oder solche, die durch Alter und Gebrauch
zu triibe und schmutzig geworden waren

,
mit Leimfarbe anzu-

streichen, und dieselbe auch zu Ausbesserungen zu verwenden, wo
einzelne Theile einer Wand gelitten hatten. Indessen konnte ich

bis jetzt nocli keine solche Leimfarbenanstriche nachweisen und was
die Ausbesserungen anbetrifft

, so werde ich in dem nachsten Ab-

schnittezeigen, dass man es auch hier meistens vorzog, sich in sehr

geschickter Weise des Frescoverfahrens zu bedienen
,
und das

darf uns da nicht erstaunen, wo wir den Wunsch, dauerhafte Ar-
beit hervorzubringen, so sehr in den Vordergrund treten sehen.j

Nachdem ich so nach den Ueberlieferungen der alten Autoren
und nach meinen eignen Untersuchungen in Pompeji die Be-
schaffenheit der antiken Wandbekleidungen geschildert habe, gehe
ich nun zu der Betrachtung der bemalten Oberflachen selbst Uber.

1 i:t
;
PLIN. XXXV, JM>, 100: Item Libemm ct Artamcnen, specta-

f.HS /1'illiflr i/l !!,>/, CiTlTlfi
, /l-IK/lH'/llllll I't I>II<TIII>I ill AlHllliltix, Cit/Hti 1(1-

Iniliti' ijrnlni i/itrr/// /tir/nrix iiiNcitiit
,

, tilt teri/entltwi I'ttin iniiniliirerut

M. JWUU praetor unli ,11,- hnlm-nni . l/in//i/ii/riiiiii .
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V.

Die charakteristischen Kigenschaften der bemalten Wand-

fliichen in Pompeji.

Boi e i n i g e n der grosseren oder sehr reich verzierten Wande
bedarf es keiner sehr scharfen Beobachtung, urn selir auffallende,

horizontal fortlaufende starke Itisse und Spriinge zu bemerken,
die sidi da gebildet haben, wo der mittlerc Theil der Wand

,
der

moistens die von Streifen und Borten eingefassten Bilder enthalt,

oben an den haufig sehr reich geschmiickten Fries ,
und unten an

den stets einfachern und in dunkeln Farben gehaltenen Sockel an-

grenzt
144

) ; auch zeigeu sich solche Spalten hier und da an den

Grenzen der einzelnen Felder
,

in welche der mittlere Theil der

Wand eingetheilt ist, in verticaler liichtung hinab laufend 115
j

.

Bei naherer Betrachtung wird man bemerken
,
dass diese Spalten

nicht im rechten, sondern im stumpfen Winkel gegen die Wand-
flache gerichtet sind, wie Fig. 5 zeigt. Diese regelmassig laufen-

den Spalten konnten nur dadurch entstehen, dass an diesen Stellen

bei der Wandbekleidung Ansiitze geinacht wurden
,
und dass eine

Senkung derMauer oder ein gegen sie ausgeubter Druck an diesen

schwacheren Stellen sich zuerst ausserte und hier das Tectorium

sprengte. Ebenso sichtbar sind solche Kisse in den Ecken gros-

serer, oder auch kleinerer und dabei reich verzierter Zimmer
;
und

diese zeigen , dass hier jede Wand fur sich allein angetragen und

gegliittet wurde ,
oder dass

,
wie auch in dem ersten Falle die

grossere oder geringere Tiefe der Spalten zeigt ,
nur die letzten

oder die letzte Marmor- oder Scherbenstuckschicht gesondert

aufgetragen worden war. Da dieser getrennte Auftrag der Stuck-

oberflache die Arbeit sehr wesentlich erschwerte und die miihsam

herzustellenden Ansatzfugen noting machte
,
und da sich solche

in einfach decorirten Kaumen nicht finden
,

so muss hierfiir ein

Grund gewesen sein
,
und dieser ist und kann kein anderer sein,

nls die Absicht : alle einzelnen Theile der Ornamenti-
rung und der farbigen Unterlage a fresco a u s z u f ii h r e n .

Ilsitte man nur die Letztere a fresco streichen wollen, so hiittf

man sich nicht jene Millie zu geben brauchen ,
denn es nimmt

eine so kurze Zeit in Anspruch, dass es selbst bei unserem moder-

1 14) Z. B. Sockelansatz sehr dcutlich im sogenaiiutcn Pantheon
aufder Wand links voin Eingang, Friesansatz in casa di Sirico, er-

ster 1 Jaiini im Atrium links.

145) Z. B. in casa del poeta im Triclinium im Peristyliuui rechts

aufder Wand dem Eingaug gegeniiber.
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neu Verputz keiue Ansatze noting gemacht haben wiirde, ge-

schweige denn bei dem lange feuclit bleibenden antiken Bewurfe.

Dieser sehr deutlich sichtbaren horizontalen und verticalen

Ansatzfugen
ll(i

) gibt es indessen imr wenige. Uennoch aber be-

stehen diese Ansatze an Fries mid Sockel bei der Mehrzalil der

pompejianischen Wande, aber sie siud von Haus aus so vortrefflich

gemacht, uiid unter dunklen Borten meist so gut versteckt ,
dass

es in sehr vielen Fallen eiuer sehr scharfen Beobaclitung bedarf,

um dieselben zu entdecken . Aber auf diese einfachcn geradlinigen

Ansatze beschrankten sich die ponipejianischeu Maler durchaus

nicht. Ein genaues Uuter.suchen der Wandflachen hat mir das

uberrraschende Resultat geliefert, dass bei ausgedehnteren,
reicheren Ornamentirungen ,

namentlich bei Architekturdarstel-

lungen, die mannichfaltigsten Ansatze vorkommen, je nachdem es

nach Form der Darstellung und nach der Zeiteintheilung zweck-

massig erschien
,

ein Umstand
,
auf welchen bis jetzt noch nicht

aut'inerksam gemacht worden 1st, und der doch entscheidend daftir

1st
,
dass a u c h die r n a m e n t e auf den farbigen Griiuden

durchgangig ,
und hochstens mit seltnen Ausnahmen, a fresco

ausgefuhrt sind. Ich babe diesem Werke Zeichnungen von einigen
interessanten Beispielon dieser Art beigef'iigt und namentlich solche

gewahlt , bei welchen diese Ansatze leicht fur eineu Jedeu an Ort

und Stelle erkennbar sind.

Tafel B, Fig. 2 ist ein Theil der linkeii Seitenwand des vor-

deren Eckzimmers rechts, hinten 5m Mittelperistyl der casa del

citarista. Ilier fehlt der gemalte Fries ganz und gar, und es siud

nur einzelne Keste eiiier vorspringenden Stuckleiste erhalten , die

den mittleren Wandtheil oben begrenzt. Zuerst ist das Feld ihgf,
welches ganz durch ein Bild und dessen Borten eiiigenommen ist

(Parisurtheil Nr. 1280), ein in Pompei nicht oft vorkommender
Fall

,
weil die Bilder meist kleiner sind mit den Marmor-

stucklagen liberzogen, geglattet und gemalt worden. Wir miissen

mis iiberhaupt dieses Verfahreu ganz dcm von mir oben geschil-
dcrten modernen analog denken , aber den Unterschied nicht aus

dciii Auge verlieren
,
dass sich hier bereits drei oder vier Saud-

niortellagen auf der Mauer befanden, die noch alle (lurch und durch
I'ciiclit waren, und von welchen man auch , wenn die Arbeit zeit-

raubend war
, die oberste erst auftragen konnte

,
bevor man das

zweite Stiick beganii. Doch musste es in den meisten Fallen aus-

ivichen
,
wenn man nur die zwei letzten oder selbst nur die letzte

146) Auf diese wcnigcn, schr sichtbaren, cinfaclien, horizontalen
uiid MTticalcn Antzfogen liat markwdrdiiBec Weise Wiegmann
/.iicrst RoftnerkBftU] gcmarlit und die riclitigen Schliispc damns gezogen.
Doch gingeu seine Beobaclitnngen nicht hiertiber hinaus.
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feinc Marmorstuckschicht besonders auftrug, da es sich vorziig-
lich uni die Frische dcr b e r f 1 a c h c haiidelte . Erst nach Vollen-

dung des Mittcll'cldcs \vnrde rechts der tibrige Theil der Wand in

der Linie /// anp'>ct/,t und links in der unregelmassigen ihmna,
weil hier derGrund zu trocken geworden war, um die Borte noch

nialen zu komicit. Zuletzt wurde der Sockel in der unregelmas-

si^-cii Form unmgkl angesetzt
' l7

)
. Die Seitenfelder bestehen

aus xwei
, dureh den Scliaft cc getrnnten Theilen

,
die aber als

cine Flache aufgetragen wurden. Hier zeigt sich mis nun eine

ausnerst geschickte Benutzung des Vorthcils
,
welchen die Alten

(lurch ihren schonen, dichten Marmorstuck vor uns voraus hatten
;

dcr Schaft c.e nebst deiu kleinen Bildchen d erhebt sich niiinlich

i -(was iiber dasNiveau der Flache und man bemerkt hier

deutlich, dass er von oben bis unten mit einer diinnen Lage von

Manuorstuck auf die Flache aufgetragen worden war
,
an welche

er sich an den Kandern in einer leichten Facettirung wieder an-

schliesst
;

in dem Bildchen d liegen dagegen einige Stellen u n t e r

d e'm N i v e a u der Flache und wir konnen daran erkennen
,
dass

hier, wie auch muthmasslich in der Mitte des Schaftes, etwas
(Jrund ausgekratzt wordenwar, darait die neuaufgetragene
f'eine Masse sich fester rait der Umgebung verbinde. Hier ge-
schah dies nur, um den Schaft und das Bildchen, die man zuletzt

malte
,
als man die Stelle nicht mehr filr nass genug hielt, doch

auch noch a fresco malen zu konnen : also selbst bei einer so un-

bedeutenden Saclie zog man Fresco der Temperaaushiilfe vor,

ein Kunstgriff, welchen wir noch zu verschiedenen andern

Zwecken auf das schlaueste verwendet finden werden. Diese Ent-

deckung war fur mich der Schlilssel zu vielen Erscheinungen
in der alten Frescotechnik

,
die mir bis dahin unklar geblieben

\\-aren
, weil es mir bei der Einfachheit unseres modernen Fresco-

verf'ahrens nicht in den Sinn kommen konnte bei jenen antiken

Frescomalern ein derartiges Raffinement vorauszusetzen. Dieser

Wand gegenttber befindet sich ein Pfeiler, an welchem nur

die unteren Sandmortellagen aufgetragen sind
,
und zu beiden

Heiten dcr ThUre nach dem hinteren Ziminer sind zwei schmale

Pfeiler, an welchen zwar schon der weisse Marmorstuck aufge-

tragen und geglftttet , aber noch nicht bemalt war. Wir sehen

14") AnPunkt a sielit man, dass der schwarze Stivit'cn, dcr langs
des Sockcls liinliiuft, schon ^ezogen war

,
als man den letzteren aii-

putztc, wodun-li cr wieder lialb verdeckt wurde, da man die Ansiitze

oft nicht scliart'anstiess, sondern etwas iiher^reitcn Hess. Der schwar/.c

Streif wurde dann nochmals halb auf das Alte
,
halb auf das Neue ge-

zogen.
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hieraus, dass dieser Raum bei der Verschiittung in Reparatur
148

)

und noch unfertig war.

Taf. A stellt die Wand en face in dem grossen Ranrae hinten

reclits im Peristyl der casa di Cornelio Rufo dar. Sie ist

von dein Wetter so verwaschen
,
dass nur noch die Spuren der

Hauptfarben erhalten sind; das reiche Detail ist ganz verschwun-

den ; der obere Theil des Bewurfes ist abgefallen ;
der Sockel ist

besonders angeputzt. Der mittlere Theil abed, ein Bild von

1,22 Breite, cine in Pompeji nicht haufige Grosse, ist zuerst ge-
malt , (ich werde spater sagen , woran ich das erkenne) ;

sodann

ist rechts und links der iibrige Theil der Wand angeputzt ,
dann

der rothe Grund auf den Streifen c c e
,
und der gelbe auf dem Feld

fghi gestrichen worden. Die Raume zwischen den Streifen eee

behielten die weisse Farbe ihres Marmorstucks
,
und auf diesen

wurde der obere Theil der mit m bezeichneten Architektur gemalt.
Damit hatte der frische Grund das Mogliche geleistet,
und nun nahm man zu den oben beschriebenen Hiilfsmitteln
seine Zuflucht. Alle die mit m bezeichneten Theile wurden

nun, um auch sie a fresco ausfuhren zu konnen, mit einem frischen

diinnen Stuckiiberzug bedeckt
,
nachdem man den alten darunter

tiichtig benetzt, dann theils aufgekratzt, theils ausgehohlt hatte,

jedoch an den moisten Stellen mit Schonung der Grenzen, an wel-

chen sich der neue Ueberzug leicht gewolbt aufs feinste, sau-

berste an die untere Flache anschliesst
;
so gut ist dies gemacht,

und so trefflich das Material des dichten Marmorstuckes
,
der

an solchen Stellen sehr feinkornig und mit viel Marmorstaub be-

reitet wurde 14!J
), dass es in der That schwer zu sehen und zu be-

merken ist. Dafiir spricht die Thatsache
,
dass es bis auf den

h e 11 1 i g e n T a g ii b e r s e h c n wurde. Nach dieser Darstellung
aber wircl es fur Jeden leicht sein, bich von der Richtigkeit meiner

Beobachtungen zu iiberzeugen. Mit unserm modernen ordinaren

I 1
s

-.,
Dass es kein unfertiger Ncubau war, geht aus dera vorziig-

licheren Kunstwerth des Parisurtheils und der beiden Bilder Nr. I37s'>

und Nr. 1388 in dem hintcren Zimmer, verglichen mit dem kleinen

Apollohildc Nr. 183 (ebendaselbst) , hervor, welches spater als Repara-
tur mit andcrcn verstossenen Stellen der Wandbekleidung eingeputzt
und gemalt wurde und von sehr untergeordneter Qualitat ist

,
ent-

sprechend den KYparaturcn im hinteren Mittelzimmer des oberen Peri-

styles an dmi Adonisbilde Nr. 333, die alle der gleichen Reparatur-
pcriodc ansogehtfreD scheinen. Auch ist der Sockel an den beiden

rhttrpfeilern li<"licr als an den alten Thcilen der Wiinde, hat cine an-
dic l'\'irl)c und ist auf eincn ordinJirercn Grund aufgetrageu ,

als die
alten 'I hcilc. Der Hewurf der Ictzteren ist 0,08 dick!!

I I'.i In dem Fenstersclirank des Preziosenkabincts im Museo na-
x.iunale lialie ich unler den weisscni Farben in Nr. 347 auch diesc il-in-

zubereitete Stuckuiasse gefuuden.
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Sandmortel wflrde es niclit moglich sein, etwas Aehnliches auszu-

fiihren ; wenn man sich aber einer besseren Composition bediente,

so konnte dieses Yerfahren zum grossten Nnlzen und zur gro'ssten

Erleichterung unsrer modernen Frescomalerei ,
insbesondere der

der.u-ativen, von neucm in Anweudung gebracht warden, und es

wiirde mich frcucn
,
wenn ich hierdurch die Anregung dazu gege-

IM-II hatte'50).

Desselben Mittels bediente man sich bei Wandcn, die aus 6'ko-

nomischen Riicksichten nicht mit Marmorstuck iiberzogen, son-

dern ganz aus Sandmortel oder einer andern billigeren Composition
bereitet waren, bei welchen aber doch einigeTheilc weissen Grund
haben und deu Schein geben sollten ,

als sei die ganze Wand mit

Marmorstuck bedeckt. Dies findet sich iibrigens vorztigsweise in

den Hauseru. in welchen man die eiligere und schon ordinarerc

und billigere Art des Bauens nach dem Erdbeben vom Jahr 0:5

deutlich erkcnnt. Ich gebe Taf. C, Fig. 2 ein solches Stuck aus

der linkenAla im Atrium der casadelcitarista, welches Haus
viele interessante Einzelheiten der Art enthalt (Eingang von Strada

Stabiana) . Der Fries ist hier fur sich gemalt; der folgende Theil

der Wand an denselben angestossen, aber bis unten ohne Sockel-

ansatz als ein Gauzes geglattet
15l

j ; dies war hier sehr thunlich,

weil die Wand roh und sehr einfach decorirt ist. Der ganze Theil

abed ist weisser Marmorstuck, der auf den roth gestrichenen

Sandverputz , wie die punctirten Linien es zeigen , diinn iiberge-

putzt ist; bei ef und gh \*i das Koth der Umgebuug bis an die

gelben SSulchen gestrichen, zwischeu denselben ist der weisse

Grund unbemalt.

DasGleiche wiederholt sich in der, bei der Verschiittung eben-

falls in Keparatur begriffenen, casa di Teseo, und zwar in dem
links vom Atrium gelegenen Raume, in welchem der Goldregen der

Danae dargestellt ist. Die kleinen Architekturen auf weissen

1 50) Ich mache auf folgende iihnliclie Fiille aufmerksam : 1 . in deiu

halbausgegrabenen Hause gegeniibcr dcni liinteren Ausgange der casa
di Diadumeno in dem scho'n und reich dccorirten kleinen Raum, inwel-
clicni das kleine Aktaionbild Xr. 21!). 2. In casa dei Dioscuri . die

linke Wand in dem sogcnannten Wintertricliniuin, in deren Mitte Kild
Nr. I.'!'.(). ;j. Casa del citarista, die Wand rechts in dem kleiuenRamn,
zu welchem die erste Thiire rechts aus dem li.-ium fiilirt, in welcliem
sich das Parisurtheil Nr. 12S6 befindct. 4. Haus neben casa di Diadu-
meno, die Tablimnnwande , wo die Ansiitze an den rotlien Vorliiingcu
liinlaHfen. 5. Casa di Teseo, die lange Peristylwand rechts, wo jedcs
Fi-ld bis zu dem Pilaster, und diescr wicderum flir sich besonders an-

geputzt ist.

IM In der gogcniihcrlicgcnden Al.a ist der Sockel dagegen l>e-

sonders angeputzt, weil er reicher decorirt ist, inlt gehetzten Thieren.
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Grunde sincl ebenso behandelt
;
der Marmorstuck 1st bier auf einen

Scherbenmehl - und Sandstuck aufgetragen imd an den Randern

fein facettirt beigeputzt.

Auf diese Weise auch , und also i ram e r u n t e r W a h r u n g
des soliden Frescoverfahrens, sind die meisten Ausbes-

serungen beschadigter oder verscheuerter Stellen in den farbigen
Wanden behandelt, wo man heutzutage wahrscheinlich unbekiim-

mert eine Leim- oder Temperafarbe tibergestrichen haben wiirde.

Die selbst bei der schon abnehmenden Tuchtigkeit des alten Bau-
handwerks doch iiumer noch solide Richtung desselben liess sich

darauf nicht gerne eiu. Ich gebe ein sehr interessante.? Beispiel

der Art Taf. C, Figur 3, das ich in casa dei Dioscuri ent-

deckte, und welches als Reparatur nicht trefflicher ausgefiihrt sein

koimte. An der Langwand des Peristyles namlich
,
an dem jetzt

gedeckten Theil, war der Sockel und der untere Theil der

gelben Saulclien, die die Wand in Felder eintheilen, entwe-

der durch den Gebrauch oder
,

vielleicht schon durch eiuen Be-

ginn der Feuchtigkeit ,
die sich auch jetzt in dem untern Theil

dieser Wand zeigt, verdorben, und man trug dalier, wie die Linie

abcdefff hiklm zeigt, neuen Marmorstuck diinn auf, undverband

den erhohten Auftrag auf das sorgfaltigste mit der darunter lic-

genden alteren Schichte ;
das grime Feld nopy wurde ganz frisch

uberzogen, an den abgerundeten Eckeu oben sieht man die

altere Unterlage die scharfen Ecken bilden; alle diese Farben

sind sehr gut -wieder getroffen nur die Schattirung der Schrauben-

ziige in den Saulchen ist etwas rothlicher geworden.
Ebenso, wie die erwahnten griinen Felder, sind in Taf. B,

Fig. 3 die dunkelviolcttrothen Felder abed und efc/h mit Guir-

landen iiber die alteren darunter liegenden gleich farbigen als Aus-

besserung frisch tibergeputzt ;
wiederum erkennt man das an den

abgerundeten Ecken sehr deutlich . Auf den beiden andern

Wanden desselben Rauines sind koine Reparaturen ;
auf alien

dreien hatte man in einer Ecke angefangen und das erste Feld

bis an den Pilaster geglattet und gemalt ,
dann den Pilaster fur

sich allein angeputzt und an diese Fuge wieder das folgende Feld

angesetzt. Dieser Raiun liegt rechts vom Atrium der neuausge-

grabenen casa di Teseo (s. Note 84), die eine reiche Fund-

grube inlercssanter Einzelheiten filr unsern besondern Zweck 1st,

da auch sic in Reparatur begriffen war.

\
ron den vielen antiken Ausbesserungen in casa del c i t a -

ristn hcbc ich namentlich das kleine Adonisbild (Nr. 333) im

Mittelraum an dem hinteren schmaleii Ende des oberen Peristyles
hcrvor (s. Fig. (>) ,

in welchem ungefahrein Drittel neb.^t einem an-
Stuck (|crWan<| hc^raiiisge.sto.sseu worden sein musste,
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hicr abcr sehr roll und unsauber, roit sehr schlccliter Masse, wieder

ausgefiillt uiul eben so roh wieder a fresco In-malt worden ist. Ilier

bat derMaler oiler IM'n.scher den Farbton aber

ganz vert'ehlt ;
init Teinperaf'arbe ha'tte er es

wenigstens leichter trcffen konncn.

Unter alien diesen AnsbeaaeroBgcn ,
ins-

besondere in der casa di Tcseo, wo noch

kcin Wachsiiberzugdie Untersuchungenan den

Waiidcn unmoglich niachte
,
faud ich keine

einzige, die niit Leinif'arben geniacht gewesrn
v
""-- '

ware. Docb verinuthete ich cine solche *in Fi - (i -

dem blauen kleinun Zimmer der casa d i M a r c o 8 p u r i o uber

dem in die Wand sehr unsauber und roll eingesetzten Glasfen-

stercben. Die Marmorstucklage ist scbon vor der Verscbtittung

abgefallen gewesen und man hat daselbst auf die blossgelegte

oberstc Sandniortelschichte eine hasslich rothe Farbe roh aufge-
strichen , die sich aber sowohl durch ihren Ton ,

als wie dnivh

ihre Festigkeit als eine Kalkfarbe
,
die a fresco secvo (wovon spa-

ter) aufgestrichen wtirde, zu crkennen gibt. Andere Ausbesse-

rungen in deimelbenRaume, auch init rother Farbe, sind hingegen

fresco gemacht und es ist zu diegeni Zweck eine Lage von grc-
bein Scherbeniiiehlstnck aufgetragcn worden 152

j
.

Ausser den von mir hier beschriebenen Ansatzfugen in den

oniamentalon Tlicik-n der Wa'nde sehen wir aber auch liiiufig die

Hilder, viereckige Kowohl als runde, welehe die Centren einzelner

AVandfelder bilden, von An.'atztugcn umgeben, die zuweilen leicht

zu erkennen sind, haufig aber sich der Beobachtung
ganz entziehen. Diese Fugen zeigen bei naherer Unter-

suchung sehr wesentliche Yendiedeaheiten I5:!
), die aus vier ver-

>cliic<lcnen Ursachen abzuleiten sind:

1) Weun der Schnitt der Ansatzfuge niit der Bildflache einen

152) Dieses ursprlinglich hochst elegante Schlufziinnicr als

ist cs kenntlicli (lurch einen crliiihten Kami) fiir das Bett ,

ist von seinein spiiteren Inhaber, der von dem erstcn sehr verschiedcu

gewesen sein muss, aufs roheste veninstalti-t und geflickt worden.

153) Diese Ansatzfugen an den 15ildein hat Wiegmsinn auch
lirnierkt, und sagt von ihnen , M. d. Alien p. 'M . "Ahe-r die Kichtuug
dieser Ansatzschnitte zeigt, dass der Stuck zu den Bildern zuerst an-

getragen und beuialt worden ist, da sicli derselbe nach alien Scitm
auswiirts unter dem Stuck der Unigebung verliert. Wieginann hai

hier zu wenig beobaclitet und einen unrichtigen Schluss gemacht. Es
\\ird sich ini Laufe dieser Untcrsuchuugen zeigeu ,

dass gerade die^r

(jliittung von Ansiitzen nur sehr selten vorkommt
,
und naturgemiiss

nur selten vorkomnien kann. AllcsAndcrc, weit Wichtigere ist iliiu

entgangen, weil auch er selbst iumier noch zu sehr nach uneerer moder-
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stump fen Winkel bildet
,
wie Fig. 7 zeigt, so ist dies ein

sicherer Beweis
,
dass hier das Bild z u e r s t gemalt ,

an seineu

Randern ini stumpfen Winkel abgeschragt und dass sodann erst
der Bewurf der u m liege n den Wandtheile angetragen
oder vervollstandigt wurde. Dies konnte natiirlich nur bei

solchen Bildern geschehen ,
die einen sebr grossen Raum in der

Wandeintheilung einuabmen
,
so dass man ibren Platz gleich an-

fangs mit Sicherheit bestimmeu konnte
,
und die sich an fest-

bestimmte Eintheilnngen der Waudflache anschlossen, namentlicb

oben bis an den Fries reicbten; denn sonst wiirden sie bei dem

Verputzen von dartiber liegenden Wandtbeilen dem Bcichmutzen

mit Mortel, also dem Verderb ausgesetzt gewesen sein. Fur Bilder,

die sicb inmitten eines Feldes befinden
, taugte es also gar nicht,

dieselben vor der Bewerfung und Bemalung des sie umgebenden
Grundes aiisfiihren zu wollen. Wir finden daher diese Fugen nur

bei Bildern, dievomFriese bis an den Sock el, oder eine

demselben nahe liegende scbarfe Abtbeilung binabreicben. Das
verwiscbte Bild auf Taf. A ist ein Beispiel dieser Art; durcb

eine
,
an einigen Stellen der stark geoffneten Fugen eingefuhrte

feine Nadel, kann man sich von der Richtung des Schnittes

iiberzeugen . Ein zweites Beispiel dieser seltnen Gattung ist das

Parisurtbeil Taf. B, Fig. 2 (Nr. 1286). Jenes hat 1, 22, dieses

1,42 Breite ; es bedurfte also eiues absolut friscbeu
, lange feucbt

bleibenden Grundes
,
um so grosse Flacben mit vielen Figuren a

fresco obne Ansatze zu nialen. Bei dem Parisurtbeil erkennt man

Fig. 7. 8. 12,

den friiheren Auftrag daran, dass der Stuck der neben angeputz-
ten Wandtbeile etwas erbobt fiber die Rander des Bildes in das-

selbe hineingreift (s. Fig. 8).

ncn Frescotcchnik urtheiltc, und dio Fiille verschiedencr Mittel, dcrcn
sich die Alton iininor zur Erreicliung dcs glciclien /wcckes bcdientcn,
noch nicht bcmerkt hatte.
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2) Bildet der Schnitt der Ansatzfuge mit der l.ildflache

einen spitzen Wink el (s. Fig. 9), so 1st dies ein untriigliches

Zeichen, duss hicr der umgebende Wandtheil zuerst ge-
inalt nnd in der Bildflaclie erst zuletzt der schon zu trockne

Grund ansgeschnitten wordenist, umneuen, frischen ein-

zutragen. Dies findet sich weitaus am haufigsten bei Bildern

\<ni geringer und von mittlerer Grosse, die in Pompeji die vor-

li< rrschenden sind, und meist inmitten der farbigen Felder

steheu. Bei jenen von mittlerer Grosse
,

deren Platz man gleich

von Anfang an bestimmen konnte, lag es in der Natur der Sache,

dass man nicht den ganzen Katim, den sie einnehmen sollten, be-

warf und glattete ,
wenn man nicht sicher wusste ,

dass dieser

Grund noch hinreichend frisch sein wtlrde, wenn die Zeit he ran -

gekommen war, um das Bild n a c h V o 1 1 e n d u n g a 1 1 e r holier

liegenden Wandtheile in Angriff zu nehmen. Es genil^lc.

die Grenzen desselben naeh Innen bei dem Anwurfe etwas zu tiber-

schreiten, dann den Rand scharf im spitzen Winkel abzuschiieidcn

und den Grund ganz frisch einzutragen.
Ein giinstiger Zufall gibt mir das Mittcl an die Hand, die Rich-

tigkeit dieser Anschauung zu beweisen. In dem Atrium des Hau-
ses neben der casa di Diadumeno befinden sich namlich auf

den Wandpfeilern rechts und aufder ununterbrochenen Langwand
links Landschaften in Medaillons

,
die mit oblongen Thier - und

Fruchtstlicken wechseln
;
die Katastrophe vom Jahre 79 muss die

Vollendung der Arbeit unterbrochen haben, denn die Bilder sind

zu schon, frisch und unversehrt, als dass sie dem Verderbe durch

den Gebrauch schon lange hatten ausgesetzt gewesen sein konncn.

Von diesen Medaillons ist jencs auf dem zweiten Pfeiler rechts

noch nicht gemalt gewesen; aber es ist ungefahr 0,01 tief in der

oben beschriebenen Weise sauber und scharf ausgeschnitten, be-

reits wieder mit der ersten Lage groberen Marmorstucks bedeckt,
und es fehlte nur noch die letzte, feinere von 0,002 Dicke, um es

zur Aufnahme der Malerei geeignet zu machcn. Eine genaue Be-

trachtung zeigt, dass alle andern Bilder daselbst in gleicher Weise

eingeputzt sind, und zwar so sorgfaltig, dass sie genau im Kivcaii

der Wandflache liegen. Ein Einziges ,
von welchem ich spatcr

reden werde, gehort in eine andre Kategorie.
Bei grosseren Bildern fand ich ofters

,
dass man nicht nur

die S chichteu des Marmorstuckes wegnahm, oder gk'ich

anlanglich wegliess, sondern auch noch eine oder zwei

LagendesSandmortels, umbei dem Einputzen eiuen lange
frisch bleibenden Grund zu erzielen ; ich habe Bilder gefunden,
bei welchen die Tiefe der Spalten 0,03 betrug, jaeinige offen ge-
tundene Stellen fiir Bilder, z. B. in casa Nr. 2(i in s trad a
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cl ell a F or tuna, in demZimraer, in welchem die Darstellung
des kleinen schlangenerwtirgenden Herakles

, zeigen ,
dass man

manchraal bis anf die erste Bcrappung hinabging. Dabei konnte

os leicht vorkoniinen, dass entweder die dicke Verputzmasse beini

Trockneu etwas schwand oder auch nicht sorgfaltig geinig in das

Nivean der Wand gleich anfanglich gelegt worden war, sondern

etwas u liter demselben blieb (siehe Fig. 10) und hiervon ist das

Fragment einer Landschaft auf der rechten Seite des Tablinums

in ca.sa di C. liufo ein sehr auffallendes Beispiel; wenn aber die

tieferliegende Mas^e gegen die Wandflache bin an den Ran der n

doch beigeputzt wurde , so bringt dies das muldenformige
Aussehen liervor, welches Fig. 1 1 zeigt; ein Beispiel hierftlr ist

die letzte Landschaft recbts im Peristyl der casa di C. liufo.

Zuweilen hat sich auch durch einen anf die Mauer ausgetibten
Dnick oder eine Senknng diese eingeputzte Masse etwas losge-
lost, und wir sehen einen Theil derselben aus der Wandflache

hervortreten wie in Fig. 1 2 151
}

. Es ist fiir alle diese Einputzun-

gen charakteristisch, dass die Ecken fast nie scharf sender n

ineistens abgerundet sind, weil das saubere Einputzen der

Ecken eine gewisse Schwierigkeit hat, die man lieber umging.
Auf Taf . A ist dies an dem kleinen eingeputzten Bild A deutlich

zu sehen. Bei Bildern
,

die gemalt wurden
,

ehe die Umgebung
angeworfen war, konnte man dagegen ohne irgend welche Schwie-

rigkeit scharfe Ecken hervorbringen .

3) Des von mir oben bei den architektonischen Malereien be-

schriebenen Kunstgriffes, durch Ueberziehen mit einer diin-

nen Lage frischen Marmorstuckes die schon etwas zu

trocknen Wandtheile wieder zum Binden der

Frescofarbe geeignet zu machen, bedienten sich

die pompejianischen Maler, die alle Ressourcen

der Frescomalerei erschopften , auch fiir ihre

Bildcr. Daher kommt es, dass wir viele der-

selben sehen
,

deren Oberflache sich
,

wie in

Fig. 13, rnehr oder weniger stark tiber das
Niveau der umliegenden Wandflache erheben

und sich derselben wieder in einer Art Fa-
cettirung anschliessen. Die dunklen Borten,

die meist gerade tiber diese Facettirung gelegt

sind
,
machen sie oft derart unbcmerklich, dass

Fig. 1:t. 11.

154) Dioso ana so vcrschicdencn Ursachen lierriilircnden Ansatz-

t'n^cn wurden inslicHonden; in den Bcriclit.cn in FIOUKLLI Ponijwia-
iiiuiiin AntiqiiitiiUiiii Ilistoria, irrigcr Weise daliin erkliirt, dass alle

solchc UildiT, :nis /crsti'irtcn iilteren Wiinden stammend
,
hier wieder

t \vonlon seien.
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111:111 (Inn ungeniigenden Auge durch den Tastsinn nachhelfcn muss.

inn sic zu eatdeeken.

Ich war nicht wenig erfreut, aucli liierfiir die Belcge in un-

volleiuletcn ZiinnicrausM-hmiickungcn in Pompeji zufindon, und
nicht minder erstaunt. dass man iliescn. in eineni Falle schon langc
often liegenden Zeugnissen filr die Frescotechnik nicht die entspre-
chende Ueutnng zu geben gewusst hat. In dem sog. Priester-
/i miner des Venus- Tern pels namlich, zu welchem die erstc

Thilre links fiihrt, wenn man den Gang betritt, der hintcn aus dem

Peristyl hinausfiihrt , befindet sich gleich auf der Wand links das

hckanntc Dionysosbild (Nr. 395) ,
und auf der ihm gegeniiber-

sti lu-nden Wand sehen wir in gelbera Grunde den filr ein corre-

spondirendes Bild bestimmten I ;.-111111 noch weiss, und /war

mit grobem Marmorstuck rauh verputzt, aber imNiveau der Wand
liegend

l:>:>

). Bei dem Gliitten der umgebenden gelben Wand hat

man noch in die offne Flache hinein die Riinder derselben mitge-

glattet (siehe Fig. 15) und auch bei dem
Streichen eines rothen Tons, den man
zuerst auf die Wand auftrug, urn dem
Gelb mehr Warme und Lebcn zu geben,
1st man in die Bildflache etwas hineinge-
fahren

;
bei dem Streichen der gelben

Farbe aber hat man gewissenhaft die

Grenzen cingehalten. Untersucht man
nun die auf den beiden andern Wanden

gemalten Bilder
,

so wird man finden,

dass sie eine leichte Convexitat zeigen,
und mit feinen Facetten sich an den umgebenden Grund anlegen ;

sie zeigen uns also, dass sie ebenso vorbereitet gewesen sind wie

das nicht begonnene Bild
,
und dass dieses auch noch mit der

letzten feinen Marmorstuckschichte Uberzogen word(?n sein wtlrde,

inn auf diesclbe Weise a fresco gemalt werden zu konnen , nach-

dem alle Ornamentirung rundum vollendet und fiir die Bilder keine

Gefahr mehr vorhanden war, mit Farbe besprtitzt zu werden I5(i
)

.

Das Dionysosbild ist jedoch anders behandelt: es ist sehr tief

155) Wiegmann hat dies ganzlich unbeachtet gelassen.
150; OvERnECK, Pomp. 2. Ed. T. I, p. 100 bcrichtigt einc irrige

Angabe des Textes von Barre zu Mazois T. IV, p. 44 in Betreff cines

angebiich leeren Bildrauiues ira Peristyl des Venustempels ; fiigt aber

liiuxu, es sei ein andres Beispiel eines offhen Bildrauiues im Veiuis-

Teuipel, von dem es zweifelhat't sei, ob cine Stuck- oder HolztalVI da-

rinnen war. Meint er hienuit den obcn beschriebenen, so babe ich

gezeigt, dass wcder das Eine nocli das Andere der Fall war; anch
\vinl man iin ganzen Complex des VcnustmipHsvt'nrrlilirli uac.li

i. vcriii'l'iiMi liildramii



LXIV Die antiken Wandmalereien in technischer Beziehung.

eingepntzt, wovon ich an einer andern Stelle den Grund angeben
werde.

Einen zweiten ebenso interessanten Beleg fand ich in der erst

in die.sem Friihjahr fertig ausgegrabenen casa di Teseo in dem

Kaume links neben dem Atrium. Hier 1st nur eines der Bilder,

die die Wande .schmiicken sollten, ausgefiihrt ;
es stellt den Gold-

regen der Danae dar
;

fur zwei andre Bilder ist der Raum noch

weiss und aucli nur rauli mit grobem Marmorstuck verputzt, der

aber schon merklich das Niveau der Wandflache iiberragt. Dies

erklart sich daraus ,
dass diese letztere aus schlechterem Stoil'e,

aus mittelfeinem Scherbenmehlstuck, besteht, auf welchen man fur

die Bilder den Marmorgrund auftrug, ohne vorher die Flache viel

auszusclineiden. Auf diese rauhe
,

erste Lage wiirde die zweite,

feinere je erst bei der Inangriffnahine eines der Bilder aufgetragen
worden sein und es hatte dadurch eine merklich erhobene Ober-

fliiche mit facettirten Randeru entstehen miissen
,
wie wir es bei

vielen Bildern sehcn. Es kouimen ubrigens auch Falle, nament-

lich bei grcisseren Bildern vor, wo man den Frescogrund, obgleicli

die Einputzung eine sehr tiefe war, dennoch iiber die Wandflache

hervortreten liess und facettirt beiputzte ;
die Ursache war auch

nur die
,

eine moglichst dicke
, lange frisch bleibende Masse zu

erhalten. Ein sehr deutliches Beispiel dieser Art ist das Ore.st-

und Pyladesbild (Nr. 1333) iin Museum. Fig. 13 zeigt den

Durchschnitt eines solchen Bildes
,

welches die beiden letztbe-

schriebenen Arten in sich vereinigt.

Man wird mir zugeben raussen, dass alle die hier geschilderten
verschiedenen Verfahruugsweisen keinen andern Grund gehabt
haben konnen

,
als den Wunsch

,
immer auf frischen Grund zu

nialen. Wie liesse es sich sonst erklaren, dass man sich bei dem
offenbaren Streben nach grosster Eleganz den Missstanden ausge-
setzt hatte, die hierbei unausbleiblich waren

, dem Auflegen des

Staubes auf jene aus dem Niveau hervortretenden Unebenheiten

und Facettirungen, dem Verderben des schon Gemalten bei dem
Ansctzen der neuen Stilcke und bei dem Eintragen des frischen

Grundes? Gewiss. nur der Wunsch die dauerhafteste Malerei,

die bei dem Gebrauch der Raume am wenigsten leicht dem Ver-
derb ausgesetzt war, hervorzubringen ,

konnte ein geniigender
Grund hierzu sein !

1) Die an so vielen Bildern bemerkbaren Ansatzfugen haben

die Ansicht hervorgerufcn , dass alle diese Bilder aus alteren

Wiinden herausgeschnitten und wieder in neuere eingesetzt wor-

dcn wiiren. Aus obiger Darstellung wird das Irrige dieser An-
sicht genilgend hervorgehen. Dass aber die Alten das Ileraus-

schneidcn und Wiedereinsetzen von Wandgemalden kannten und
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austibten. das wim wir aus den Zeugnissen von Plinius und
Vitruv. die hierin absolut klar sind. Obgleich Beide oft'en-

bar ihre Angabeu aus derselben Quelle sehopt'trn . >< i.st doeh

der Unterschied zwischen den beiden Auftassungen lehrreich

und verdient Beachtung. Vitruv sagt 1. II, c. VIII, U : nitem Ln-
rcdaemone c OttAtltdam faritittu cfiain fieturae exciaue intersectin

htteribns inclusac sinit in Ifyneu formis ct in romitium ad ornatinn

acdilitatis Varronis ft Mttrcnae fitcninf adlatac.u Plinius XXXV,
173 driickt sich dagegen folgendermassen aus: nLacedawnone qul-
dnn fa/critiis parii'tibux rjcrismn o/jits tectorittm . propler c.rrellenticnti

pictttrac ligneis formis inclusion, Romam deportaverc in aedilitate ad

ftnitnnn exonmnduni Miirena ct Varro. Cum opus per xe mirntn

<x$et, tranxlattnn ft/icn mayis tnirabnntur.t Vitruv macllt diese

Mittheilung urn zu zeigen, von welcherGiite und Festigkeit Back-
steinmauern sein konnen und sagt, dass man die Bilder sam rat

der Backsteinwand, worunter iibrigens nur eine Lage der

Backsteine zu verstehen ist. herausgeschnitten und in holzerne

Kisten gebracht habe , wahrend Plinius nur das opus fectorium.

die Bewtirfsmasse als den losgelosten Theil be-

trachtet. Vitruv, als dem Bauverstandigen, i.st hierin jedenfalls
mehr zu glauben : auch passt dies mehr zu der grossen Bewtin-

derung. die dieVersetzung einer solchen Masse nackRom daselbst

erregte. Aber die Auffassung des Plinius
,
namentlich wenn wir

sie mit folgender Nachricht von ihm (XXXV. 154) : Ante ham
aedetn Tuscanira omnia in aedibits fuisse auctor est J/. I'arro. et ex

hoc. rum reficeretttr ,
crmtas parictitm cxcixaa , tabulin nmroinutix iii-

clusas esse zusammenhalten , zeigt, dass das Loslosen des

Mauerbewurfs allein . wenn man Wandgemalde versetzen wollte.

cine tlbliche Sache war 1:' 7
.

Es musste sich empfehlen die Kinder eines ausgoschnittenen
Bildes n i c h t i ni s p i t z e n W i n k e 1 abzuschragen . da man die-

selben hierdurch bei einer unsanften Beriihrung wahrend der Ar-

beit des Einsetzens , ja schon bei dem AbschrMgen selbst , dem
Ausbrockeln ausgesetzt haben wiirde. Dies war bei Schnitten
imrechten Winkel nicht zu befiirchten. und solche finden

sich auch an alten Bildern vor . sicher nachweisbar jedoch nur in

sehr beschrankter Anzahl. Da solche Bilder verniitteNt

einer eingetragenen Mortel- oder Cement-Lage angekittet werden

mussten, so konnte es leicht geschehen , dass bei einer nicht sehr

sorgtaltigtMi Arbeit die^e Lage etwas zn dilnn ausfiel und das Bild

dadurch etwas unter das Niveau der Wand kam (siehe Fig. 17),

l"i" In Pompeji lost man jetzt auch meistcns nur die Bewurfs-
masse los. In einzelnen Fallen aber . wenn sie zu fe3t an der Mauer
liaftet, miissen auch die Steine mit lierau^ebrochen werden.

Helbi g, Wandgem&lda.
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oder dass die Lage zu stark war
,
und das Bild dann iiber die

Flache hervorragte (siehe Fig. 18: ein Beispiel fur letzteren Fall

ist das kleine Ariadne - Bild

N. 1227, im Museum) ; dunkle

Borten. und vielleicht in einzel-

neu Fallen eine Verkittung,
konnten den Uebelstand verber-

gen. Meisterhaft schon und ge-
nau eingesetzt, undzwar so, dass

sie mit der Umgebung genau im

gleichen Niveau liegen (siehe

Fig. 16), sind diebeiden kleinen

Bacchanale im Museo (N. 144<>

und 1447) ;
die feinen Spalten

rund um dieselben zeigen deutlich die rechtwinklige Richtung
der Einsatze ; indessen hangen die Bilder in der jetzigen neuen

Anordnung so hoch, dass dies schwer zu sehen ist. Da solche

Spalten sich leicht bilden konnten und bei Stucktafeln von be-

deutender Starke eine unangenehmc Wirkung hervorbringen muss-

ten, so scheint es, dass man den Schnitt zuweilen in der Form fiihrte,

wie Fig. 1 9 es zeigt, wodurch dieser Missstand bis zu einem gewissen
Grade aufgehoben und doch dieRander nicht geschwacht wurden.

Ueber das bestehende Vertrautsein mit dieser Art von Arbeiten

giebt uns Vitruv in einer sehr beachtenswerthen Stelle weiteren

Aufschluss. Xachdem er namlich das Verfahren geschildert hat,

durch welches die griechischen Tectoren den Wandbekleidungen
eine ganz besondere Harte und Festigkeit zu geben wussten

,
so

i'iigt er 1. VII, c. Ill, 10 hinzu : mtemque veteribus parietibus non-

milli crustas excidentes pro abaci's utuntur, ipsaque tectorla abacorum

t xpeculonnn divifiioiiibns circa se prominentes habent cxpressiones :

d. h. so bedienen sich auch Einige der von alien Wauden sich ab-

losenden Krusten statt viereckiger Wandfeldertafeln
,
und solche

Wandbekleidungen haben dann durch ihre Kiutheilung in viereckige
und spiegelrunde

15s
)
Flatten ringsum hervortretende Relieftheile .

Diese Stelle ist in der verschiedenstcn Weise erklart und iibersetzt

worden. Meine Auffassung derselben griindet sich auf die An-

Hchauung jener aus Reliefplatten von verschiedeuen Formen und
wechselnden Farben bestehenden Wandverzierungen ,

wie wir sie

z. B. in dem mit Nr. 25 bezeichneten Hause in Strada di Sta-
b i ae

,
und in einem Raume am hintern Ende des oberen Peristyles

in dem Hause neben casa di Diadumeno finden 1:>!(

). Wenn

Vgl. SENECA Epistol. LXXXVII : Pauper sibiviiMnr nc a<n-

iitiricli'x nuitjnin et pratiotit
<i rli Unix ruftthi-runt.

WKLCKKR (allgem. Litterat. Ztg. Oct. 1836 N. IT!) p. Hilt,
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es lur mich auch keinem Zweit'el unterliegt. dass Vitruv Plattcn

1'iir bolche Oriiamente im Auge liatte , so liegt (loch der Gedanke

iialie, dass dergleichen auch entweder mit Bildern </ t<n>//-(i uder,

nacli gehoriger Einnetzung nnd Bedeckung niit einer diinnen

Marmorstucklage, a fresco beinalt und eingesetzt werden konnten .

I'ns fehlt heute ein so treffliches Material und man ist genothigt
sich xu almliclK-ii Z \\ecken kuustliclieStuektateln anf Drahtgittern
bereiten xu lassen. Die Benutzung jener Tafeln konnte da niitz-

lich sein , wo due stets s i c h wiederholende Gattung von

Bildern. z. B. Thier- und Fruchtstitckc. iin Voraus gemacht und

bei neuen IJecoratiouen an passenden Orten eingesetzt werden

konntcu , was bei deni zum grcissten Tlieile sehr gesehaftsmassig
betriebenen Aussclnniickunj:-ss\>tein .sehr wohl denkbar ware. Ich

bin auf diese Verrnuthung durch den Unistand gefiihrt worden,

dass einige eiugesetzte Bilder der erwahuteu Gattung neben sol-

chen vorkommeu, die theils auf die glatte Wand, tlu-ils auf frisch

eingetragenen Stuck, aber alle von derselben Hand gemalt sind,

so dass hierdurch der Gedanke des Ausschueidens aus alteren Wan-
den au.sgeschlossen bleiben muss. Ein Beispiel hiervon ist das

erste Bildchen rechts im Atrium dea Hauses neben casa di

Diadumeno, eineTaube anTrauben pickend (N. 164S), dessen

ich oben p. 1^X1 Erwahnung gethan habe.

Aber auch ein materieller Beweis ftir die geiibte Kunst des

Aussolineidens und Einsetzens ist uns erhalten worden. und zwar

in den vier anmuthigen kleinen Bildern , die man osauberzu-
geschnitten Hi

)
in Herculaneum anf dem Boden eines mit fei-

sieht in den ulmci und xj>c<-nlti nur vicreckigo und runde Stiicke ange-
strichenen Bewurfs, die ihrer seltnen Gliitte und Festigkeit wegen ed-

len Maniitirartcu noch vorgezogen uud statt deren eingesetzt wur-
den. So sehr ich auch die vorziiglichen alten Stucke bewundere, so

glaube ich doch kauni, dass der Entlmsiasmus der Alten fiir dieselben

so weir jxiii^. als Welcker voraussetzt. Auch ist er geneigt die von
Lakedaimon in das runiischc Comitium versetzten Stiicke nur fiir

Meisterwerke des Tiiuchwerks zu halten, die nach pompejaiiiscln-iii

Synreiu vcrziert waren. LETRONNE dagegen Lettr. d. ant. p. 72 sieht

in ilinen nur durch Ausfiihrung und Sujets interessante
Bilder. die man zu erhalten wiinschte, nicht aber eintachr Waml-
stiicke oder Fragmente von Ornanicnten. Vgl. auch Vi tr. Kd. Marini,
T. II p. vs Note 22.

l.o 'rulitniin-iitf tmjliittcn so sa^t der Ori^inalljericht von Camillo
Paterni. 21. Febr. 1701, der jeden Zweifel Uber den Fundort beseitigt.
Ich venlauk* 1 diese N'otiz der freundlichen Mittheilung von Hrn. Pro-

fessor Justi in Marburg, der sie den Uriginalberichten seller

entnahm. Winckelmann gibt im ft. Brief an Bianconi, datirt

27. Febr. 1702. Herculanum als Fundort an; eueneo die Pitture d Kr-

oolano. In deiii Sendschreiben an den ftrafen Briihl vom July 1702

und in seiner Kunstgeschichte, die 1704 erschien, nennt er Stabiae
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nem weissen Stuck bedeckten Zimmers, alle zusamrnen stehend,

gegen die Wand angelehnt fand. Dass diese nicht auf ein -

zelne Bewurfsplatten (crustae) gemalt, sondern aus andern
Wanden herausgeschnittene achte Frescobilder sind,

davon habe ich mich durch die genauesten Untersuchungen uber-

zeugt. Zwei dieser Bilder nainlich, die Schmtickung der Braut

(N. 1435) und der Schauspielersieg (N. 1460) bilden mit dem
sie noch umgebenden Stucke eine ebene

,
schone Flache : die bei-

den andern aber
,
das Concert (N. 1462) und der sogenannte

Achill mit Patroklos (N. 1389b), ein noch unerklartes Bild.

liegen nicht ganz in dem Niveau der Umgebung. Vielmehr

liegen naraentlich bei dem letzteren einzelne Theile iiber,

andere u liter demselben, und man erkennt hieran , dass sie

nicht wie die beiden ersten auf die ursprttnglich geglatteten
Wande des Raumes

,
dem sie alle vier angehorten ,

sondern anf

eingetragenen frischen Verputz gemalt sind. Zur Bestatigung
dessen dienen die feingesprengten Ansatzfugen, die Beide rings

umgeben ,
an den Ecken abgerundet und

~^~r innerhalb der braunen Borte nur wenig be-

merkbar sind (s. Fig. 20). Das Eiuputzen
war auf das allerfeinste und schonste ur-

spriinglich gemacht gewesen. Ich werde zu

diesen schon fur sich allein untrtiglichen

Kennzeichen noch ein anderes spater hinzu-

ftigen und hoffe hiermit den vielfachen Ver-

Fig. 20. muthungen ilber die Technik dieser anmu-

thigen Schopfungen ein Ziel gesetzt zu haben.

Das Auffinden dieser vier Tafeln mag die erste Veranlassung

gewesen sein, dass man spater, wo man klaffende Einputz-
fugen sah, immer nur Einsetzungsfugen sehen wollte 101

;
.

Wie weit der Nachricht tiber eine Ausgrabuug in Civita Pompeji
im Jahre 1754 zu trauen sei. bei welcher man in einem Zimmer

ein Bild (N. 581) an einem eisernen Haken an der Wand aufge-

hangt
102

)
und ahnlicheEisen an unausgefiillten Stellen der andern

als Fundort und wechselt auch ebenso mit seinen Ansichten iiber die

Herkunft der Bilder, von welchen er nun glaubt, dass sie von dennach
der Eruption znriickgekehrten Einwohncrn herausgeschnitten und von
diesen

, die ein neuer Ausbruch des Vesuvs verjagt habe
,
daselbst,

zuriickgelassen worden waren.
161 Vgl. FIORKLM, P. a. H. 14. Juli 1704. .21. Juli 1764.

15. Sept. 1764. 20. April 1771 etc.

102 IMtt. <1 Krcolano p. 159, nota 2 ... <-/n- j' frwattt (ijtjHwi af

innm I-IDI mi rmiijtiiio ili ferro ; < tic//>i nnncru nvr m from, ri cr/tun <Mh>

)iicc/ii<' niinili mi fi't-ri <-firrfnj>nnilfiifi. Zu dieser schon unklaren Notis
orfindet (^anonicus Jouio , peintures anciennes , Naples 1830, p. 12
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Wande zu gleichem Zwecke gefuuden haben soil , will ich dahin

gestellt sein lassen. Ich babe dieses Bild im Museo genau unter-

sucht . aber keine sichre Spur eines Eisens in dem ganz unver-

letzten Bildchcn nitdecken kounen ; oben rechts ist cine moderne

Verkittung. alter >i- ist nicht einmal in der Mitte, und ich w(ist>te

auch nicht, wie man eine in die Wand eingelassene Stucktafel an

t'inem Haken aufhangen wollte ! Die Lokalitat, wo dies gewesen
sein soil, ist in Pompeji nicht mehr aufzun'nden.

Ich hege starken Verdacht, dass es sich mit dieser Xachricht

ebenso verhalt, wie mit einer andern ahnlichen ilber die angeb-
liche Einsetzung und Befestigung des Dionysos-
bildes (N. 395) im Priesterzimmer des Venustempe Is durch

geschickt verborgene Eisen ,
die sich aus Mazois Werk lli:

')
in

verschiedene andere weiter verpflanzt hat 104
). Meine Unter-

siifluingen haben inich ttberzeugt, dass diese Angabe auf einer

Tauschung beruht. Der Bewurf, in welchem sich das fragliche

Bild befindet, ist namlich auf eine aus grossen Thonplatten aufge-
baute Wand aufgetragen ,

wie wir sie in Badern sehen, wo durch

diese Flatten ,
die auf ihrer Rtickseite fiinf Warzen haben

, mit

welchen sie sich an die eigentliche Mauer anlehnen , eine zweite

Wand gebildet und ein leerer Raum zwischen dieser letzteren

und der Mauer geschaffen wird , in welchem die warme Luft cir-

culiren kann. Das Gleiche findet man auch da ausgefiihrt ,
wo

man sich vor der Feuchtigkeit einer Mauer schiitzen wollte.

n. 11.'< noch tblgeiKlcs Iiinzu : qe&e fr*yue qtte Fon atrouo& ancastrte

litiix l<- IHHX I'f ixir rniifivijiifiit i>oi-t<iti>-f . . . etc. KAOUL-ROCHETTE geht
noch eiaen Scnritt weiter point, ant. hickl. p. SI, Note 1) und sagt : In

<1t- ('if ifii . ijni fut tnnn-i-i- fiiclm.-ifn'c linns It- fim'x . liijncis fonin's

Man sieht dieBegriffe iiber das Eiusetzen sind beiBeiden selir

Man setzt doch kein Bild mit der Holzkiste in die Mauer
cin , und Uijm-ix fm-inix lin-lii.sis bezieht sicli nur auf die Kisten ziiin

1'ransport . aber niclit auf eine Art Einralnnung, mit der man es in die

Wand einliess!

lf,.f MA/.OIS, lluines d. Pomp. T. IV, p. 'W -. Text von Barn'' :

</ tnlilfiiii nrnff
tit-jit

t'-f/'

(ttlujju-
dintt- n/ffr< iniirnilli: ct rnftdcht' en <<? fii-

ih'nit jinr r/c.v crnnipiiiin /mf/t^micnt caches.

Ii4 So in WiEGMAXX ,
M. d. A., p. bl

, der daa eine Bild in

uiehrere- verwandelt ; OVERBECK, Pomp. 1. Edit. p. 89, 2. Ed.
T. I p. 100, und R. ROCHETTE, lettres arch. Paris IMo. p. |;5 ff.,

welcher hier Irrthum auf Irrthmu, Trugschluss auf Trugschluss liiiul't.

l)ie Cellawiinde sind namlich nur in erhobene Felder von gelblichem
<Jrundton eingetheilt ,

haben weder arcliitektonische Malereien noch
cine offene Stelle ,

in welcher eine Holztafel eingesetzt war , noch die

beiden angegebenen Bilder. Diese befinden sich in dem Peristyl, sind

nber weder eingesetzt noch "Jisi't-s
tm nui/fii <!< <-r<nnjitix tl>- /'<;". noch

sind ihre Ritnder fnm&remeiti /><'////<//> <{< xtm-, sondern die Bildt-r

sind einfach eingeputzt. Alle Schliiese R. Rocherfs zerl'allcn

liierdurch in sich selbst. Vgl. Note 15<5.
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Durch diese Thonplatten wurdeu grosse eiserne Nagel indieMauer

zur Befestigung derselben getrieben
1<i5

j ,
und zwei soldier Nagel sind

oben an beidenEcken des Bildes, aber ausserhalb der Ansatz-

fugen durchgerostet : in dem oberen Theile des Bildes selbst sehen

wir auch solche Rostspuren und sie finden sich, den verwendeten

Nageln entsprechend, ttber diese ganze Wand zerstreut. Da her
der Irrthum mit den geschickt verborgenen Eisen! Das

Bild selbst ist von einer Einputzfuge umgeben ,
die sehr tief ist,

und das ist der zweite Grund der Tauschung. Bei diesem Bilde

konnte man aber , da in clem kleineu Zimraer . wie man in den

Ecken sieht, alle vier Wande gleichzeitig beworfen wurden. nicht

zu dem einfachen Mittel des Ueberputzens greifen, wie ich es oben

p. LXIII gesehildert habe, und zwar deswegen nicht. weil auf

den Thonplatten, mit einem Luftraum dahinter. der Stuck rascher

trocknete, und der Maler hier entweder den Raum fiir das Bild

gleich often halten oder ihn spater tiefer ausschneiden Hess . um
einen hinreichend die Nasse haltenden Grund fttr seine Arbeit zu

gewinnen.
E ben so ungegrtindet haben sich mir bei genauer Priifung

aller Umstande die Angaben vonGuil. Bechi 106
; ttber die im Tri-

clinium der casa di M. Lucrezio angeblich eingesetzten
grossen Bilder erwiesen, von welchen das eine, gewohnlich unrichtig

Dionysosals Sieger benannt (N. 565) ,
noch an seiner urspriinglichen

Stelle, Herakles beiOmphale aber (N. 1140) und die Pflege des Dio-

nysosknaben (N. 379) sich in dem Museum befinden. Die Bilder sind

ihrer bedeutenden Grosse wegen sehr tief eingeputzt ,
circa 0,03,

die Fugen aber mit grosster Genauigkeit kleinen Unregelmassig-
keiten des Ausschnittes folgend gemacht : dies wttrde bei Ein-

setzung nicht moglich gewesen sein ; es musste mit der weichen

Stuckmasse geschehen. Beweisend ist auch, dass an N. 1140

unten seitlich links genau zu sehen ist, wie der Maler iiber diese

Fugen zuerst eine hellrothliche Borte gestrichen hatte . dann
aber bei demMalen des Bildes mit den angrenzenden Far ben
ti b e r d i e s e Borte h i n il b e r g e fa l< n w a r und zuletzt hier-

uber wieder einen dunkleren Bortenton lasirte. Diese Dingezeigen,
dass die Bilder nicht eingesetzt, sondern eingeputzt und an der

Stelle selbst gemalt sind. Bechi glaubte einen Beweis fiir die Ein-

setzung dieser Bilder darin zu sehen, dass die Zusammensetzung de.s

Stuckes bei denselben abweiche von jener der sie umgebenden Wand ;

H-li babe aber schon oben p. LXIV gezeigt. dass diese Erscheinuiig
vielfach vorkommt. auch da wo kein Zweifel dariiber sein kann, dass

105) Sehr deutlich sieht man diese Art der Befestigung und gan-
zon Einrk-htiing in deiu kleinen Bad der casa del Citarista.

IKIJ Vsl. Museo Borb. T. XIV, Append, p. s-.
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die Bilder nicht eingesetzt sind: und in die.s<-inFall<' komint hinzu,

dass die sechs kleinen Bilder (N. 757. 751). "tin. 7i(>. 7i7. 7>.y ,

die demselbcn Ranine angehorten, alle genau dieselbe Zusammen-

setzung des Stuckes zeigen. wie die grosseu, d. h. Marmor.stuck

niit I'inzelnen H-hwarzcn Korncrn gemischt, und dass von diesen

Letzteren drei eingeputzt. drei aber auf die im Ganzen
geglattete Wand gemalt sind, also an dem Orte selbst ge-
macht sein mussten.

Die Anzahl der Bilder, die sicher als einge.setzte betrachtet

werdeu konnen. ist also, wie aus dem Vorhergehenden sieh ergibt.

eine verhaltnissmassig sehr geringe.

Wir finden aber auch auf den pompejanischen Wa'nden sehr

viele Bilder
,
die von keiner Ansatzt'uge umgeben ,

sondern . wie

die Ornamente und Einzelfiguren ,
auf die im Ganzen geglattete

Wand unmittclbar gemalt sind uud zwar ist fur die.selben bei dem
Streicheu des farbigen Grundtons entweder der entsprechende Raum
weiss gelassen worden wobei jedoch desseu Grenzen meist urn

inigeZolle ilberschrittenwurden, oder man strich denGrundton
iiber die gauze Wand und malte die Bilder frisch weg auf die far-

bigen Grttnde drauf. Beide Verfahruugsweisen lassen sich an

vielen stark abgeblatterten Bildern deutlich wahrnehraen.

Nach dieser Darlegung der charakteristischen Eigenschaften
der ganzen Wandflachen in Pompeji, gehe ich nun zu jenen iiber,

die sich uns in den Malereien selbst bemerkbar machen.

VI.

Die charakteristischen Kigensehaften der erhaltenen antiken

Wandinalereien.

Bei vielen Bildern und Ornamenten sehen wir auf das Deut-

lichste, dass die Uinrisse der Figuren einzelner und fortlaufender

Verzierungen . namentlich auch die architektonischeu Construc-

tions- und Hlllfslinien. in die frische Wandbekleidung eingedrttckt
sind 167

). Diese Linien sind der Mehrzahl nach feiner. weniger
breit und tief als jene in nnsern modernen Fresken. Dies veran-

lasste Einige zu dem Schlusse . dass diese Linien nicht in den

167) Es ist auftallend , dass Carcani diese eingedriickten Uin-
risse gar nicht crwiihnt vgl. Ossen\izioui Pitt. d'Ercol. T. I, p. 27 J

,

sie miissen von ihm nieht bemerkt worden sein. Zuerst machtc Rapli.
M engs auf sie anfuierksam und soliliesst aus ihnen richtig auf Fresco,
nach ihm Wiegmann.
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feuchten Grund eingedriickt, sondern in den trockenen ein-

g e r i s s e n worden seien
,

dass also die Malereien nicht auf fr i -

s c h e n
,
sondern auf trockenen Grund a tempera aufgesetzt sein

raussten. Ein solcher Schluss beruht wiederum auf dem ga'nz-

lichen Nichtbeachten der durchaus verschicdenen Grundbedingun-

gen des alien Frescoverfahrens verglichen mit dem moderuen.

Unser moderner Frescogrund ist weich und locker, muss also

unter dem Druck einer stumpfen Spitze leicht nachgeben, und die

Eindrticke werden noch stumpfer dadurch
,
dass wegen des da-

zwischen liegenden Papieres der Druck bei dem Aufpaussen (s.

p . XXXII) noch verstarkt werden muss, wenn sich der Strich auf dem

graulichen Bewurfe deutlich zeigen soil. Der antike Bewurf hin-

gegen ist weiss, dicht und fest; man sieht also auck einen feinen

Strich schon deutlich genug, und da man in der Regel nicht durch-

pausste, so wurden schon dadurch die Striche weniger breit und

tief. Sie zeigen sich aber verschieden je nach der Beschaffenheit

des Instrumentes
,
mit dem sie eingedriickt sind, oft selir fein und

scharf, wenn sie mit dem schueidenden Theil einer Spitze gemacht

wurden, und breiter, wenn man die breitere Flache derselben be-

nutzte. Von dieser letzteren Beschaffenheit , und den modernen

Paussstrichen sehr ahnlich
,

sind die eingedriickten Umrisse auf

dem Iphigenienopfer (N. 1304) ,
von welchem ich auf Tafel B,

Fig. 1 eine Abbildung gebe, auf welcher ich genau die sichtbaren

Eindrticke mit punktirten Linien angegeben habe. An den Ein-

theilungslinien auf der rechten Langwand des Peristyles in c a s a

di Cornelio Rufo 108
)

sieht man sehr deutlich, wie das Instru-

ment sich drehte und aus einer fein und scharf begonnenen Linie

eine breite wurde ;
immer aber sind diese Linien weich

,
weil bei

dem frischen Stucke die vereinzelten Marmorstuckchen unter dem
Druck des Instrumentes sich in die feinere Masse eindrucken,

wahrend, wie man sich bei einer Probe leicht tiberzeugen kann,
dieseSttickchen ausspringen, wenn man in trocknen

,
har-

tcn Grund eine Liuie einreisst, wodurch die Render derselben

s age form ig rauh werden. Nur durch den brutalen Gebrauch

fines breiten, rauhen Instrumentes, z. B. eines abgebrochenen
eisernen Nagels, konnen ahnliche Wirkungen auf frischem Grunde
cntstehen. Umrisse dieser Art finden sich als Ausnahmen von der

Kegel sehr sichtbar an den Keutaurenkampfen (N. 504) in dem
Sockel des Triclininms in casa del poeta; ob aber das erste

!>* Auch auf der Wand Taf. A, sind alle architektonisclien

Linien eingedriickt, weich
; desgl. aufden schwarzen Wanden in casa

del bronzi del la par etc nera
;
im Atrium des Hauses neben

casa diDiadumeno, sehr fein, weich etc.
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oder das zweite Verfahren die Ursache davon ist
,

lasst sich aus

dieser Erscheinung allein nicht mit Bestimmtheit ableiten, doch

kornme ich spater hierauf zuriick.

Bin wcsentlicher Unterschied des Verfahrens der alten und
dcr euen Frescoinaler besteht darin, dass die Letzteren ihre

Zeichnung fast iranier oder immer aus der freien Hand machten,

nieist, aber nicht immer, sehr fluchtig und kiilin, mehr urn denPlatz

t'tir eine Figur ,
als um ihre Umrisse in ausfiihrlicher Weise anzu-

geben. Das Bild Fig. 21 und die Figur 22 zeigen solche fltlchtige

Fig. 21 u. 22.

Angaben. Von Ersterem werde ich spater ausfiihrlich reden; die

Letztere ist der sehr verwaschenen schmalen, hinteren Peristylwand
im Venus tern pel entnommen. Umrisse, die den Eindruck von
solchen mac-hen, die aufgepausst sind

,
habe ich kaum welche

jrefunden.
I6!l

)
Im Vicolo del balcone pensile N. 4 a

, erster

K.-uiin rechts, befindet sich ein ganz verwaschenes Bild, bei welchein

die Breite der Eindriicke darauf schliessen Hesse; dennoch schcint

dasselbe aus t'reier Hand gemacht zu sein. Durch jene Fltichtig-
keit des Aufzeichnens geschah es denn auch leicht , dass die Ver-

liiiltnisse in einzelnen Figuren, leichter und mehr aber noch die

Grossenverhaltnisse der ferneren zu den nSheren in figurenreichen
Bildern

,
verfehlt wurden ,

und auf ein Verbessern soldier Fehler

und auf ein Abandern liessen sich jene Praktiker um so

weniger ein
,
als die Schnelligkeit in der Ansffihrung eine Haupt-

Itiii Dcr Piipyrus der Alten war in seinen sclilechten Qualitiiten
nicht geeignet fiir Cartons zum Durchpaussen ;

der grosse, bessere zu
kostbar fiir solche Zweckc. Feine, mit Wachs getriinkte Kaumwollen-
uder Leinwandstoffe , oder auch, wie im friihen Mittelalter, dlinn ge-
schabtes und rait Oel getranktes Pergament (vgl. CEXN. CENMM.
Cap. XXIV u. XXV liiitrm \\ohl eiiu-n Krsatz liieten konnen. Aber
:tlk> diese Mittel waren den damaligen Kiinstlern fiir solche Zwecke
entweder zu kostBpielig odor zu mnstiindlich.
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bedingung dieser Technik war. Hatten sie a tempera auf trOcknen

Grund geraalt ,
so batten sie sich die Zeit nehmen k 6 n -

nen, ihr Bild gemuthlich mit Kreide oder Kohle aufztizeich-

nen und alles wohl an den richtigen Platz zu bringen ,
wozu e,s

ihnen an richtigem Blick durchaus nicht gebrach.
Wenn man auch auf den nassen Grund weder mit Kohle nocli

mit Kreide zeichnen kaim, so ist doch, sobald man aus freier

Hand arbeitet
,
d e r P i n s e 1 hierzu ein ebenso geeignetes Instru-

ment, mid dass man sich desselben zu diesem Zwecke viel be-

dient hat, zeigt die Abwesenheit eingedriickter Um-
risse in vielen Bildern, die nicht immer eine Folge davon ist,

dass dieselben durch den dicken Farbenauftrag ausgefiillt worden

sind
,
und die noch weniger als Beweis gelten kann

,
dass solche

Bilder a tempera ausgeftihrt sind. War das Zeichnen mit dem
Pinsel in den durch Borten eingefassten Bildern, in welchen ein un-

richtiger Strich durch die Malerei selbst wieder zugedeckt wurde.

ganz anwendbar , so musste es unzweckmassig werdeu
,
da wo

in Bildern
,
was sehr haufig vorkommt

,
d e r w e i s s e M a rm o r -

stuck als Hintergrund belassen wurde. oder bei Figuren.
die frei auf weissem Marmorstuck oder farbigen Feldern

schwebeu oder stehen. Denn war in diesem Falle ein unrich-

tiger Pinselstrich gezogen ,
so war es

,
da die Frescofarbe sehr

rasch mechanisch von dem Grunde festgehalten wird, schwer und

unbequein , denselben wieder wegzuwaschen ,
wobei ineist triibe

Stellen zuriickbleiben ; ein eiugeritzter feinerContur war dagegen.
wenn cr nicht mit Farbe bedeckt werden konnte

,
weit weniger

auffallend, und meistens be-

obachteten die Ktinstler auch

die Vorsicht . alle ihre Figu-
ren weit schmalcr vorzu-

zeichnen, als sie werden soil-

ten. Trotzdem konnte es

damals wie heute einmal da-

neben gehen ,
und dass dies

geschah . zeigen in Fig. 23

die Correcturen an dem Vor-
derarme des zum Opfer ge-
henden Madchens (N. 1805 ,

welche eingeritzt und da-

durch auf dem weissen Mar-
morstuck - Grund weniger
storend sind, als wenn sie

mit Farbe gemacht wiireu.

Die hier schraffirte Stelle
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am Vorderarin zeigt , dass der Maler , dem der erste Irrthiuu

doch zu grob schien. dunsclbcn dadnrch wieder gut machen wollte.

dass er den eingedrUckten Strich durch Plattdrilcken in dem noch

weichen Grunde zu verloschen suclite . wodurch er den letzteren

etwas verdarb. Genau dasselbe wiederholt sich im Mittelraum

hinten im IVristyl der casa di Olconio an dem stehenden

iMiizelfigtirchen links vom Hauptbild der Kilckwand. So finden

wir auch an dem sitzenden Krieger im Pantheon (N. 940: den

schon zu tief hinabgeriickten rechten Oberarm durch Ueber-

streichung mit weisser Farbe corrigirt , ein Verfahren
,
welches

auf dem wcisscn Marmorstuck einen trtiben. dunklen Fleck her-

vorgebracht hat : hatte dor Maler a tempera genialt , .so hatte er

das cornus delicti weit besser mit dem Schwamme beseitigt : dies

ging a fresco nicht
,
da die Farbe schon zu fest sass.

Diese hier mitgetheilten Beobachtungen haben mir auch die

Gewissheit gegeben . dass die grossen herculanischen Bilder , He-
rakles mit Telephos (N. 1143) und Theseus mit dem Minotaurus

(N. 1214), gleichfalls a fresco ausgefiihrt sind, so wenig mil-

dies selbst bei erster Betrachtung ,
die noch unter dem Eindruck

meiner modernen Frescomalereibegriffe stattfand, wahrscheinlich

schien. Es sind namlich auffallend deutlich gedrtickte Umrisse in

dem ersten dieser Bilder nicht nachzuweisen, weil sie grosstentheils

unter dem dickenFarbenauftrag verschwunden sind, bei dem letz-

teren aber nicht. weil sie mit dem Pinsel gezeichnet waren. Dies Hess

sich an dem Theseus vor der vor kurzem unternommenen Restau-

rirung unter den zahlreichen Ab-

blatterungen der Farben deutlich

sehen; ich habe im Mai ISO 7 eine

genaue Zeichnung dieser mit einer

rothbraunen Farbe gezeichnotcn
und in der Ausftihrung ilberschrit-

tenen Umrisse gemacht , wie sie in

Fig. 24 die pnnktirten Linien be-

zeichnen 17
)

. Fehlen uns also an

diesem Bilde die eingedrtlckten
I nirisse als Beweismittel ganz und

gar, und sind sie auf dem Herakles-

Bilde nur in einzelnen Stellen, z. B.

alseinfacheAngabederHandgrenze.
in der Linie o und in Ptinkt c,

Fi.ii-ur 25. ziemlich deutlich zu er-
Fig. 24.

170) Diese Art aus freier Hand mit dem Pinsel auf den fri.-jdici.

Bewurf zu zeichnen, hat sich im byzantinischen Iteiche erhalten. Der
Munch Dionysius sagt 5U : Wenn du auf eine Mauer skizziren willst,
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kennen, so bietet sich uns in dem Letzteren ein anderes. An
dem innern Oberarmcontur der Arcadia und an dem ausseren

der Fliigelfigur (s. die schraffirten Stellen an Fig. 25 und

Fig. 26) finden wir namlich bei genauer Betrachtung, nament-

lich wenn wir die betreffende Stelle von der Seite betrachten,

dass der Kiinstler auch hier ihm nicht zu-

sagende , eingedriickte Couture durch Platt-

streichen des Grundes vermittelst eines In-

strumentes, dessen Eindriicke man noch

erkennt, wieder zu beseitigen suchte. Ich

wiederhole es, dies kounte nur auf
frischem Stuck geschehen, nicht bei

Tempera. Da beide Bilder aus demselben

Kaume stammen, so darf man von dem
Herakles auch auf den Theseus zuruck-

schliessen ,
der keine untriiglichen Zeichen

der Frescotechnik an sich tragt ; denn mit

dem Pinsel gezeichnete Umrisse sind der

Tempera wie dem Fresco eigen.

Jenen
,

die immer nur nach den mo-
dernen Begriffen einer gezwungen stiick-

weise behandelten Frescomalerei und ohne

Kenntniss der ganz andern Bedingungen der

antiken Technik diese Bilder betrachteten,

musste es allerdings als beweisend erscheinen, dass man innerhalb

solcher Bilder, welchevon so grossem Umfange wie die letztgenann-
ten Gemalde und andere sind, keine Ansatzfuge zu entdecken ver-

mochte. Wie aberwenn deren dennoch welche existirten und
man sie bis jetzt nur nicht zu finden gewusst hatte ? Und dass sie

existiren. kann ich an Beispielen, die ich aufgefunden habe und von

deren Vorhandeusein sich nun ein Jeder selbst wird iiberzeugen kon-

nen, nachweisen. Es sind deren zwar n u r zw e i
; aber diese geringe

Zahl kann nicht befremden, wenu man in Anschlag bringt, dass

1) diese Ansatze
,
wenn sie iiberhaupt noting waren, von

gettbten Stuckarbeitern sehr sorgfaltig gemacht wurden und unter

dem dicken Farbenauftrag der alten Fresken leicht ganz unbemerk-
bar werden mussten ; dass

so mache zuerst die Obertiiiclie ganz gleich . . . zeichne zuerst mit dem
Pinsel leicht , dunn mache die Skizze mit reineni Oker. Noch heut-

zutage arbeiten die Monche auf dem Berge Athos in derselben Weise.
Didron vgl. SCHAFEU

, Hdbch. d. Mai. v. B. Athos
, p. 95 u. 9(5) sah

den P. Joasaph in einer Stunde ein Gemalde mit zwolf lebensgrossen
Figuren und zwei Pferden aufzeichnen und es ohne Ansatze auf den
in oben beschriebener Weise (s. Note 115) pra'parirten Bewurf mit
lliilfe seiner Schiller vollenden.

Fig. 20.
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2) durch das antike Verfahren hoi Aufertigung der Wand-

bckleidungen dieselben sich so lange nass erhalteii konnten . als

noting war, uin ohue Ansatze mittelgrosse Bilder aiisznfithren,

wie die meisten in Pompeji es sind
,
und dass

3) der grosste Theil derselben zwar rait bewunderungswiir-

diger Sicherheit und Kiihnlieit, aber doch nur in einer durch-

aus decorativen Wi-ise behandelt 1st. die mit der xeitraubenderen.

nacli Durcht'iihrung strebendenTendenz unserer niodernen Fresco-

malerei nicht verglichen werden darf.

\Yeiin alter auch viele der Bilder von hochst mittelmassigen
Gesellen in roller und gefiihlloser Weise ausgeftihrt sind, so zeigen
doch sehr viele andere eine so grilndliche Kenntniss des niensch-

lichenKorpers, eine so geschmackvolle. leichte und charaktervolle

Behandlung des Faltenwurfes und so vortreffliche
,

einer grossen

Kunstanschauung so durchaus wiirdige Grundsa'tze in dem Colorit

und in der Farbenanordnung , dass nicht nur das Talent und die

Ausbildung der Einzelnen . sondern auch der hohe Grad kiinst-

lerischer allgemeiner Einsicht und Durchbildung in jener Kunst-

periode unsere hochste Bewunderung verdient. Aber die gilnstigen

Eigenschaften des Bewurfes und jene seltene Fertigkeit und Leich-

tigkeit in der Ausftthrung waren dennoch nicht hinreichend
,
um

es einem Kiinstler zu ermoglichen, ein Bild von so bedeutenden

Dimensionen wie jenes des verwundeten Adonis (N. 340)
in casa d'Adon ferito fresco malen zu konnen, ohne zu

Ansatzen seine Zuflucht zu nehmen. Das Bild ist namlich

3,06 hoch und 3,70 breit (incl. .Seitengruppen). Diese Ansatze

sind aber so geschickt gemacht ,
dass ich sie erst nach wieder-

holten Untersuchungen und bei gttnstiger Beleuchtung entdeckte.

Die Zeichnung auf Taf. C , Fig. 1 zeigt in den punktirten
Linien den Gang derselben, soweit ich ihn mit Sicherheit

erkennen konute: wo dies, wie in den Punkten /, g \\. h nicht

der Fall ist , habe ich dieselben auch nicht ergSnzt : doch wird

jeder Frescomaler leicht sehen
,
wie dieselben weiter geftthrt sein

mussten. Der Gang der ganzen Arbeit erklart sich leicht.

Das Bild ist rechts und links von gemalten rothen Pilastern

begrenzt, an welche sich noch Wandflachen ungef^hr in der

Grosse des Mittrlbildes anschliesseri. Diese sind von sehr un-

geschickten GehQlfen niit Buseh- und Blumemverk mit vielen

V(Jgeln. auch einer schlechten Figur bemalt , nnd zwar wurde der

Theil a bis an die innere Grenze des Pilasters zuerst beworfen.

dieser roth geinalt und das Roth hinab bis nngefahr unter die

Schultern des Oheiron und des Achill (N. 1295) geftihrt. zugleich
der Luft- und der hellgriine Localton des Busehwerkes auf der-

selben Seite gestrichen, und zwar bis in die Cheirongruppe hinein.
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welche alsdann der Meister in Angriff nahm
,

zuerst die Kopfe
liber den rothen Grund des Pilasters ,

die untern Theile aber iiber

jene grime Unterstreichung malte und zuletzt auch iiber diese das

Roth des Pilasters strich, welches wieder zwischen den Pferde-

beinen erscheint. An den stellenweisen Abblatteruugen lasst sich

der ganze Gang erkennen. Sodann wurde der ganze Theil bbb

angetragen inclusive des Pilasters
,

an dessen ausserer Grenze

der Ansatz hinablauft, uud der Ktinstler malte alsdanu den

oberen einfachen Theil des Hintergrnndes ,
Jiess sich den rothen

Pilaster anstreichen und malte die jetzt halb zerstorte Gruppe
darauf

,
an welcher das Roth tiefer hinabgestrichen worden ist,

als bei der ersten. Hierauf malte er der Reihenfolge nach die

Stiicke c, d, e. Die Hand der Aphrodite, die den rechten

Arm des Adonis unterstiitzt , malte er nicht zugleich mit dem
Stuck d, sondern er schnitt sie erst sorgfaltig und genau aus, als

er das Stiick e malte , und lie.ss frischen Bewurf in die leere Stelle

eintragen ,
eine sehr schwierige Operation , die aber hier auf das

Trefflichste und fast unbemerkbar ausgefuhrt ist. Dies geschah,
urn diese Hand zugleich mit dem Kopf und der linken Hand der

Aphrodite malen und in denselbeu Ton bringen zu konnen,
da es im Fresco sehr schwierig ist, einen gemischten Ton spater

genau wieder ebenso hervorzubringen. Das beweist der Ansatz

in dem Theil c, der das Gewand der sitzenden Localgottheit
durchschneidet und sich dadurch unverkennbar ankiindigt ,

dass

der Maler hier den Ton des oberen Gewandtheiles nicht mehr

richtig traf; der untere Theil ist scharf abgegrenzt ,
betriichtlich

dunkler und triiber als der obere. Dieser Ansatz
,
wie auch die

angrenzenden ,
sind nicht in der Art gemacht ,

dass die beiden

Theile aneinander gestossen wurden , sonderu
,
wie ich es bei den

Architekturen beschrieben habe , so dass der eine Theil etwas er-

lioht iiber den andern iibergeputzt ist
;
dies findet indessen nicht

statt an dem linken Arm und dem Kopfe des Adonis, noch auch an

dem langs des Achill hinlaufenden Ansatz. Noch ein anderes Mai

missglttckte das Nachmischen der Farbe in diesem Bilde dem
.Maler , und zwar an dem rothen Pilaster rechts, von welchem bei

dem Malen den Theiles e ein StUck mit herausgeschnitten worden

war; dieses Stiick ist urn vieles heller aufgetrocknet als das andere.

Das zweite nicht minder interessante Beispiel bietet sich uns

in der schonen
,
wahrhaft kUnstlerisch gedachten und ausgefiihr-

ten Einzelfigur der Medea (N. 1264) im Museo nazionale,
in welcher Panofka 171

)
und Welcker 172

)
eine Copie der

171 Annal. d. Inst. Archaeol. lS2it. p. 2J.'J.

172j Kleine Schrift. T. Ill p. -I50ff.
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Medea des Ti mo machos zu sehen und daraus, der Erstere

mit Bestimmtheit , der Letztere zweifelnd ,
>chlics.son zu konnen

glaubtcn , dass in jenem Bilde die Medea oline die Kinder dar-

gestellt gewesen eei. Die Beobachtung, die ich an dieser Figur

:;i;ichtc, wiirde Beiden i'iir diese Untersuchungen iiitcivssaiitrsMu-

terial gelicfert haben. Ich fand namlich zu meiner nicht geringen

tJeberraschimg ,
dass diese Figur runduin von einer Ansatzfuge

umgeben ist 17;J
). Hieraus geht uministosslich sicher hervor, dass

der die Figur umgebende Hintergrund zuerst gemalt worden ist,

dass der Maler, naclidem die Figur aufgezeichnet war, den Grund
fiir dieselbe schon zu trocken geworden fand

, denselben daher,
den L'mrissen der Figur Iblgend, heraussclmitt und frischen ein-

tragen Hess. Da nun das Stuck Hintergrund, welches gegen-

wjirtig die Figur umgibt s. Taf. C, Fig. 4), .so klein und ein-

tach ist
,
dass es als Zeitverlust bei der Ausfiihrung gar nicht in

Anschlag gebracht werden kann , wenn diese Figur als ein nur

t'itr sich bestehendes Gauze gedacht werden soil, so miissen an-

dere Ursachen dagewesen sein, die den Maler zu einem so um-
standlichen Verfahren nothigten. Sie ergeben sich leicht, wciiu

man einen Blick auf das durunter hangende Bild der Medea
N. 12G2) aus casa dei Dioscuri wirft, in welchem sich zur

Kechten der Mutter die spielenden Kinder mit dem Padagogen
befindcn.

So kiinstlerisch die Einzelh'gur behandelt ist
, so sehr viel

geringer ist dieses Bild ; aber wenn auch dieBewegung der Hande,
die das Schwert halten , eine veranderte ist, so ist doch die

ganze Anordnung der Ge wander bis in jedes einzelne

Motiv so ganz dieselbe sogar die F a r b e n s i n d u r s p r ii n g -

lich dieselbe n gewesen, und nur in der Eiuzdfifrnr dureh

die Hitze, die namentlich alle gelben Okerfarben rothlich brennt,

verandert
,
dass der Gedanke sehr nalie liegt ,

dass beide nach

IT.; Als ich diese Beobachtung zuerst im Museo nazionnlc
machte

,
hattc ich den Vortheil , sie den zufallig dorten anwesenden

Hc-rren H. Heydeiuann und dem neapulitanischen Maler Abbate
niittheilen zu konnen und die Kichtigkeit derselben von ihnen be-

-riitigt zu sehen. In einem Vortrage iiber die Technik der erhaltenen

Wandmalereien, den ich aufAnregung des Ersteren am (>. Miirz dieses

Jahres im Archaeologischen Institut hielt, konnte icli durch Vorzeigung
ciner Photographie, die diese Ftigen an einigen Stellen'deutlich zeigt,
auch den Anwesenden ein deutliches Bild dieser interessanten That-
sache geben.

Ich ergreife gerne diese Veranlassung ,
urn Herrn Dr. Heydc-

inann fiir seine freundliche Theilnahme an dieser Arbeit und seine

stete Bercitwilligkeit, mir die Ausfiihrung dersclben zu erleichtern,
nieinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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demselben Vorbilde geraacht wurden 174
) ,

trotz einzelner Ab-

weichungen ,
wie wir sie in Pompeji bei oft wiederholten Gegen-

standen ,
denen ein und dasselbe Original zu Grunde liegt , ha'ufig

nnden, und dies sehr erklarlicher Weise, da jede Vervielfaltigung
damals aus freier Hand geschehen musste. Sogar die Anordnung
der Hintergriinde ist sehr ahnlich

;
in beiden sehen wir eine

niedrige Mauer, eine Thiir
,
an welche dieselbe anstosst und von

der sie uberragt wird, und der Himmel ist in beiden nicht gemalt.
sondern man hat den weissen Marmorstuck . wie er war

,
stehen

lassen 175
)

. Die Annahme eines gemeinschaftlichen Vorbildes er-

klart uus die Nothwendigkeit der Ansatzfuge aufs leichteste : der

Maler hatte den Hintergrund nnd die linke Seite des Bildes rait

den Kindern zuerst gemalt und daher war der Grand nicht mehr

genugend frisch, als er zuletzt die Figur der Medea malen

wollte, und er war hierdurch znm Ausschneiden des alten nnd

Auftragen des neuen Grundes genothigt ;
dass nicht der Hinter-

grund zuletzt gemacht wurde
, geht daraus hervor

,
dass der neue

Bewurf theilweise iiber denselben geputzt ist. Ich halte diese

Einzelfigur demnach fur den einzig erhaltenen Theil eines grosse-

ren, zu Grunde gegangenen Bildes. Panofka und Wei eke r

haben sich durch die auf der Abbildung in den Pitt. d'Ercolano

befindliche scheinbare Einfassung tauschen lassen ; dieselbe ist in

Wirklichkeit nicht vorhanden und ist, wie ich inich durch eine

Photographic ,
die gemacht wurde

,
als das Bild noch seinen alten

Holzrahmen hatte, tiberzeugt habe, nur dadurch entstanden, dass

der Kupferstecher den Schatten des Rahmens ,
den der Zeichner

auf seiner Copie mitgezeichnet hatte
,

fiir eine Borte hielt
,
und in

diesem Glauben unten an der Basis auch noch eine Andeutung der

Borte nnden zu mtissen glaubte. Vielleicht geben uns die von

Director Fiorelli angekundigten Fundberichte iiber die hercu-

lanischen Ausgrabungen Aufschluss tiber den bis jetzt ganzlich
unbekannten Fundort in Herculaneum.

Lage nicht die grosse Aehnlichkeit mit dem ganz erhaltenen

Bilde aus casa deiDioscuri vor, so konute man vielleicht glau-

ben, dass diese Medea urspriinglich als eine Eirtzelfigur. wie

wir sie hiiufig in Architekturen angeordnet ssehen , gedacht sei.

und die Mittheilung einer andern Beobachtung konnte diese An-
sicht moglicherweise noch bestarken.

Die wahre Leidenschaft, die die pompejanischen Maler oder

174) Welcker will sie dagegeu scharf getrennt wisseu.
175) Es zeigt sicli hierin das Versclnnahen einer der gewoliulicheu

NatUrliclikeit entsprechenden Darstellungaweise , dagegen aber das
Streben nach einfacher, stylvoller Anordnung, in welcher die Um-
gebung iiur erklarend , nicht aber selbstiindig mitsprechen soil.
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Hausbesitzer fttr die Frescomalerei gehabt zu haben scheinen,
liess die ersteren zu alien nur denkbaren Auskunftsmitteln greifen,
um diesen Zweck anch unter erschwerten Umstanden immer
zu erreichen, und ich konnte mich einer staunenden Heiter-

keif nicht erwehren
,
als ich auch den Figurenmalern noch hinter

einen ihrer Schliche kam
,
nachdem ich die betreffenden Objecte

oft betrachtet hatte, ohne mich dessen zu versehen. Wenn es

sich namlich darura handelte, eine einzelne schwebende Figur auf

ein farbiges Feld zu malen
, dessen Oberflache schon zu starke

Haut gebildet hatte
,

so drtickten sie erst die Umrisse dor Figur
in den Grund ein, hohlten dann nur in der Mitte der
freistehenden Glieder schmale Stellen und im tibrigen
die ganze Masse von Gewand und Kor per etwas starker

aus
, damit der neue Grund , den sie alsdann auftrugen ,

besser

hafte. und putzten dieRander dieserwenig erhobenen Masse sorg-

faltig iiber die glatte Flache bei
,
mit der sie sich unmerklich ver-

banden und unter den Farben fast unkenntlich wurden. So ist

die scheme schwebende Bacchantin (N. 481) im Peristyl der

casa dei Dioscuri behandelt. Es liegt diesem Verfahren das

System zu Grunde
,
nach welchem wir auch zwischen Malereien

oder anf ganzen Wanden mit erhobenen Stuckarbeiten die be-

malten oder unbemalten Relieffiguren aufgesetzt sehen, und wovon
sich auch im Peristyl der casa dei Dioscuri am Ende derselben

Wand ein erklarendes Beispiel findet (siehe Fig. 27), an welchem
man sehen kann

,
wie diese vorbereitende Aushohlung behandelt

wurde 17C
j

. Die Bacchantin ist so vollkommen

erhalten, nirgends ist ein Sttlckchen der aufgetra-

genen Masse losgelost, dass sich hieran zeigt,

wie vortrefflich dieses Verfahren richtig angewen-
det ist

; der Stuck
,
und mit ihm auch die Farben,

sind hier von einer eisernen Harte.

Den gleichen Kunstgriff sehen wir auch im

Prothyron der casa dell' orso wiederholt,
und zwar mit dem interessanten Nebenumstand,
dass die Ausschmtickung desselben unvollstandig
ist. Beide Wande sind in drei oblonge Felder,

getrennt durch reizend ausgefflhrte Candelaber und

Ornainente, eingetheilt. Das Mittelfeld der linken

Wand enthalt ein vollendetes Medaillon (N. 558).
In dem gegentiberliegenden Feld ist jedoch das *ig. 27.

176
)
Auch an den beiden angeblich aus Pozzuoli stammenden Re-

liHwiiiiden im N usoiini
, jenen in den Stabianischen Tcrmen,

in casa di Tesco im Mittelraum am Ende des Peristyls ,
und an

vielen andern Orten.

Helbig,
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jenem entsprechende noch nicht gemalt; der gelbe Grund 1st voll-

standig leer
;
der obereTheil desBewurfs 1st abgefallen. Schwe-

bende weibliche Figuren schmiicken drei der vier iibrigen Felder,

das letzte zur Linken 1st jedoch ebenfalls noch leer 177
). Die Ur-

sache hiervon ist die, dass diese beiden Felder nebst einem Theil

der angrenzenden Sockel zwar geschickt eingeputzte ,
in der Er-

ganzung der zerstorten Ornamente aber hochst roh behandelte

antike Ausbesserungen sind
,
und dass man entweder die Kosten

fiir Herstellung der fehlenden Malereien scheute oder dass die

Katastrophe die Arbeit unterbrach. Die letzte Figur rechts, bei

welcher wir aufs deutlichste den gelben Grund an einigen Stellen

durch die obere Malerei hindurch sehen
, ist zuerst auf den noch

nassen, geglatteten, gelben Grund gemalt. Die fortschreitende Auf-

trocknung derWande machte es bei der ersten Figur rechts schon

noting, den Grund etwas aufzukratzen und eine ganz dunne Lage
frischen Stuckes aufzutragen ;

das zeigt sicli namentlich an den

Fttssen
,
von welchen der rechte etwas u n t e r , der linke am Rist

aber eher etwas iiber dem Niveau liegt, wahreud die Spitze
des Fusses wieder tiber' den gelben Grund gemalt ist. Bei der

ersten Figur links aber war wegen grosserer Trockenheit auch

eine tiefere Aushohlung desGrundes noting, und wir sehen, dass

der ganze innere Theil der Figurenflache etwas concav ist,

wahrend die Rander derselben convextiber den gelben Grund
angeputzt sind. Die gleiche Behandlung wird bei dem Medaillon

durch die dicke Farbengebung fast unbemerkbar. Die Constatirung
dieser Thatsachen ist hier doppelt wichtig, weil die Behandlung
und Impastirung, kurz die ganze aussere Erscheinung dieser Ma-
lereien der Art ist, dass man jetzt, wo sie rait Wachsn'rniss iiber-

zogen sind, fast glauben mochte, die Farben waren hier mit einem

ganz besondern Bindemittel aufgetragen wordeu, wahreud gerade
hier das Frescoverfahren unumstosslich klar uachzuweisen ist.

In gleicher Weise ist die erste Muse links in dem ersten

Raume links im Atrium der casa di Sirico behandelt.

Mit diesein Kunstgriff sind indessen die Httlfsmittel der alten

pompejanischeuMaler noch immer nicht erschopft. Vielfach kann
man namlich unter den Abblatterungen einzelner Figureu oder

ganzer Bilder, die zu umfangreicheren Decorationen gehoren,

>^
7

j
Es lag nahe , diese Erscheinung dahin zu deuten

,
als wenn

alle Figuren hier auf die getrocknete gelbe Wand a tempera aufgesetzt
worden und nur die zwei Felder unvollendet geblieben wk'ren. Dieser
Ansicht waren Dr. II el big und Architekt Schreib-er, die ge-
iiieinschaftlich dieses Haus bald nach der Ausgrabung besichtigten.
Dr. Helbig sprach diese Ansicht in seinem Bericht iin Bull d. Instit.

Arch. Ib(i5 p. 2:1 aus, und dieselbe ist iibergegangen in Overbeck
Pomp. 2. Ed. B. II. Note 68.
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eine hellgrflnliche Farblage ,
aucli unter derselben zuweilen noch

eine weisse bemerken
,
oder aucli

,
dass ilber diese letztere

,
statt

der ersten, der oben am Rande des Bildes hellblaulich beginnende

Ton des Himmels, in einen weissgrdnlichen Ton fortgesetzt, Hber

das gauze Bild ausgebreitet ist 17s
). Dies komuit ebenso bei Bil-

dern auf weissem Marmorstuck-Grunde vor
,
wie bei solehen auf

farbigem ,
und dieser erstere Umstand zeigt ,

dass die Absicht

hierbei niclit, wie rair von befreundeter Seite die Ansicht aus-

gesprochen wurde
,

sein konnte
,
auf einen weissen Grund a tem-

/jmzzumalen. Dieses Verfahren ist als nichtsAndereszu betrachten,
als eine schwachere Anwendung des Auftrages einer feinen Mar-
morstuckscliicht auf eine schon zu sehr in der Krystallisirung

begriffene Oberflache
;
d. h. in Fallen, wo der Process nicht schon

so weit vorgeschritten war, um dieses Mittel zu erheisclien, reichte

eine mit dem Pinsel aufgestrichene ttichtige Kalklage bin, um der

Stelle wieder die Eigenschaften des urspriinglich frischen Bewurfes,
oder dock wenigstens diesem sehr ahnliche, zu geben und den

Farben wieder eine leidlich gute Krystallisationsflache zubereiten.

Die Weiterkrystallisation der untern Flache wurde dadurch ver-

hindert
;
die Kalklage verband sich besser mit dera Grunde, als es

reine Farben ohne Kalk gethan haben wiirden
, und wurde dieses

Mittel nicht zu spat angewendet, so wurde die Haltbarkeit der

Malerei
,
wenn aucli nicht so vollkommen gut ,

wie auf frischcm

Stucke
,
doch immer noch eine geniigende ,

natUrlich aber immer

weniger gut , jc spater es geschah. Auch bei Ornamenten wurde
dies angewendet, und ich besitze selbst StUcke, an welchen es

zu sehen ist. Da aber auf einer reinen Kalklage das Malen uielit

an^enehm von statten geht, so iiberstrich man dieselbe zuvor ent-

weder mit den oben genannten Tonen oder man vermischte den

Kalk gleich mit denselben und vorzugsweise mit grUner Erde,
deren Fettigkeit die unangenehme Trockenheit des Kalkes etwas

mildert
;
indesseu war fur die Wahl dieses Tones nocli em beson-

derer Grund vorhanden
,
von welchem ich spater reden werde.

Als Beispiel dieses Verfahrens will ich zuerst eine schon als

Fresco unzweifelhaft erkannte Darstellung anftihren, und zwar

die linke Seitengruppe des Adonisbildes. Wie erwahnt (siehe

p. LXXVIII) ist sie iiber den rotheu Pilaster gemalt, die tiefen Ab-

blatterungen zeigen es deutlich
;

die minder tiefen aber zeigen die

weisse Kal'cschichte liber dem Roth, auf welche erst der Fleisch-

ton ftlr die Korper gelegt ist. Die Nothwendigkeit dieses Ver-

fahrens wird einleuchtend werden
,
wcnn man das grosse Sttlck

l"s) Diese Ersehdnung war auch Wiegraann nicht cntgangen ,

Uaph. Mengs hingegen erwahnt derselben nicht.
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bbb (Taf. C. Fig. 1) betrachtet, welches mit der Architektur

dariiber erst vollendet werden musste
,
bevor der Maler diese

Gruppe in Angriff nehmen konnte
,
um sie nicht der Gefahr aus-

zusetzen, von oben her bespritzt zu werden. Esistklar, dass

der Grand nicht mehr die erste Frische bewahrt haben konnte.

Genau in derselben Weise ist das jetzt im Magazin des Museo
n a z i o n a 1 e befindliche und sehr stark abgeblatterte Bild desM a r -

syas undOlympos (N. 226) behandelt, in welchem der Kopf des

ersteren auch tiber den rothen Hintergrund gemalt und tiber den

letzteren eine weisse Kalklage gestrichen ist
,
auf welche erst der

Grundton fur die Fleischfarben gelegt wurde. Auf dem Gegenstiick
zu diesem Bilde, dem Cheiron mit Achill (N. 1291), war
diese Nothwendigkeit nicht vorhanden

;
dass aber dieses Bild auch

a fresco gemalt ist
,

dafttr sprechen die eingedriickten Umrisse,

die sich an einigen Stellen
,
von der Seite betrachtet

, genau er-

kennen lassen. Siehe die punktirten Linien in Fig. 28
(a. Cheiron,

b. Achill, c. Arm des Letztern).
Weitere Beispiele fur die erwahnten farbigen Unterstreich-

ungen werden sich in dem folgenden Abschnitt ergeben ,
in

welchem ich nicht mehr einzelne Bilder und Wande getrennt be-

trachten werde
,

sondern den Zusammenhang derselben in der

Gesammtausschmuckung einzelner Raume, wobei sich uns auf das

Klarste die Bedingungen des Frescoverfahrens und seine Conse-

quenzen zeigen werden. Zuvor will ich aber noch eine auch in

Pompeji nachweisbare ,
mit dem eben geschilderten Verfahren

nahe verwandte Art der Frescomalerei
, das sogenannte fresco

secco
, erwahnen. Dieses besteht darin

,
dass man eine trockene

Mauer tilchtig einnetzt, so lange, bis sie kein Wasser mehr
schluckt

, auf diese dann eine Kalklage aufstreicht
,

die als Mal-

grund dient, oder auch, dass man gleich mitFarben, die mitKalk
vermischt sind, auf diese Wand malt 17!)

)
. Da indessen ein haufigeres

179) Das HUlfsmittel eines frischen Kalkaufstriches ist auch den
modernen italieniachenDecorationsiualern wohl bekannt und wird von
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Benetzcn wiihrend des Malens noting 1st , well das Auftrocknen

rasch stattliudet, so eignet sich dies Verfahren mehr zu einzelnen

abgegrenzten Stilcken, als zu gro'sseren zusammenhangenden, die

leicht fleckig und hasslich durch ungleiches Auftrocknen werden.

Es ist auch in Pompeji nur zu ordinaren Zwecken benutzt. So

sehen wir z. B. auf Pfeiler N. 60 in Strada di Stabiae einen

solchen Kalkanstrich auf die Mauer direct gelegt und hieriiber ge-
inalt

;
dies Gemalte ist dreimal von neuem iiberstrichen und wieder

bemalt worden und diente ohne Zweifel als eine Art von Aushange-
schild. Spater wurde iiber diese Malereien ein Scherbenmehl-

Stuck gezogen.

VII.

Die Anwendung der verschiedenen Hiilfsmittel der Fresco-

technik in der Gesaimntansschimickung einzelner Raume
in Pompeji.

1) In casa dei Dioscuri befindet sich links vom Tabli-

num ein von moderner Bedachung geschiitzter kleiner Raum,
dessen Wande mit scho'nem weissera Marmorstuck bedeckt sind.

Die Wand zur Rechten ist fast ganz von einera grossen Fenster

auf das Viridarium eingenommen . Auf der ihr gegeniiberstehen-
den Wand sehen wir ein kleines Bild, Apoll und Daphne
(N. 208) vollstAndig erhalten, auf der Wand links von der

Thu're ein anderes, Silen mit dem Dionysosknaben
(N. 378), bei dem aber die Farbe sehr abgeblattert ist, so

dass darunter eine grilnliche Unterstreichung und
,
wo auch diese

abgeblattert ist, der reine weisse Marmorstuck zu Tage tritt.

Dasdritte Bild aber (N. 344) ist bis auf einige Farbspuren
an den Borten und in der Bildflache selbst so vollstandig von

Farbe entblosst, dass man nur noch jene in den Marmorstuck

fliichtig, fein eingedriickten Umrisse, die noch theilweise mit Far-

ben ausgefiillt sind
,

sieht
,

die ich schon Fig. 2 1 mitgetheilt

habe und die das Bild als einen verwundeten Adonis erkennen

ihnen theils bei dem wirklichen Fresco , welches man vorzugsweise
a btton fresco malen nennt , verwendet ,

theils auch bei dem fresco
secco. Diese letztere Art beschreibt auch schon THEOPHILUS PRES-
BYTKR Cap. XV: CIIHI iniiitfiiifs // (iliaruni remin effiijiex jirrtrttfntHtnr
in initro sicco, statim asju-n/atur iitjtui, tain din donee nmnimts madidns
est. Et in eodem humore. lininntiir ontnes colores , qiii suppnnfndi aunt,

q\ti omnes calce misceantur et cton ipso muro siccentur tit haereanf.
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lassen. Wie Hesse sich dieser verschiedene Grad der Er-
h a 1 1 u n g unter ganz gleichen Umstanden erklaren

,
wenn

die Bilder alle drei gleichmassig a temjiera ausgefiihrt gewesen
waren? Aus der Frescotechnik ergiebt er sich von selbst:

Das Zimmer ist klein und einfach verziert
;
die Tectoren bedeckten

daher alle Wande zugleich mit den verschiedenen Mo'rtel- und

Stucklagen ,
was man daran erkeunt

,
dass in den Eeken keine

Ansatzfugen vorhanden sind. Nachdem die Verzierungen des

oberen Theiles gemalt waren
, begann der Figurenmaler damit,

das Adonisbild zu malen, wozu er den Grund noch fur frisch

genug hielt. Der Erfolg zeigt, dass er sich getauscht hatte, dass

die Krystallisirung schon zu weit vorgeschritten war
,

die Farbe

sorait nicht genugend gebunden werden konnte und sich unter

den Unbilden der Witterung leicht ablosen musste. Bei dem
S i 1 e n traute der Maler dem Bewurf schon nicht mehr und strich

daher zuerst eine Lage Kalk und grime Erde iiber die ganze Bild-

flache
;
der bessere Grad der Erhaltung zeigt, dass das Mittel leid-

lich half; dass es in dem Adonisbilde aber nicht angewandt
wurde

,
beweisen

,
trotz der ganzlichen Abwaschung der Farben,

die mit gelber Farbe theilweise ausgefiillten Umrisse
,
welche im

andern Falle Grtin enthalten miissten. Bei dem Apollobild wusste

der Maler aber sicher, dass der Grund schon zu trocken sei, er schnitt

ihn daher aus und Hess frischen eintragen ;
dies erkennt man an

den Randern und daran
, dass die Oberflache in Folge des un-

bequemen Einputzens nicht so glatt geebnet ist
,

als bei den bei-

den andern. Dieses Bild wurde also unter den giinstigsten Be-

dingungen ,
d. h. auf ganz frischeu Stuck gemalt, und daher

namentlich seine treffliche Erhaltung
180

).

2) Aehnliche Folgen ahnlicher Ursachen konnen wir in dem
ersten kleinen Zimmer links im Peristyl der casa del poeta
beobachten. Hier sind die Wande roth gestrichen ; drei derselben

haben einMittelbild und rechts und links von demselben Medaillons

von grimen Guirlanden umschlungen, innerhalb deren schwebende
Eroten dargestellt sind

;
die vierte Wand enthalt nur zwei solcher

Medaillons. Auf der Wand en face sehen wir Narkissos an
der Quelle(N. 1352), links die erwachende Ariadne (N. 1225)
und rechts eine Fischer in (N. 349). Keines dieser Bilder

ist eingeputzt. Alle zeigen unter einigen Abblatterungen,
dass der rothe Grund unter der ganzen Bildflache durchgeht, und
die beiden Letztgenannten ,

dass derselbe von oben her mit dem

ISO) Dieses Bild war einige Zeit mit Fliigelthiiren verschlossen,
die auch zu seiner langeren Erhaltung beigetragen haben; doch
auch ohne dieselben wiirde es sichcr das beste unter den Dreien ge-
blieben sein.
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hellgriinlichblauen Ton des Himmels und von untcn hinauf rait

jenem des Wassers ganz iiberstrichcn wurde
,
welche beide To"ne

unmerklich in einander iibergehen. Hieratif sind erst die Figuren

aufgesetzt; bei der Ariadne ist noch ein griinlicher Ton aus

Kalk und grttner Erde untergelegt, und bei demNarkissos
unter einen ahnlichen Ton nochmals eineweisse Kalklage.
Das progressive Fortschreiten des Trocknens der Wande ver-

langte eine gewisse Verstarkung der Hiilfsraittel
,

die hier

rechtzeitig angewendet werden konnten, denn das Zimmerchen
ist sehr klein und die dargestcllten GegenstSnde hochst einfach

und rasch ausfilhrbar
;
auch haben sich diese Mittel trefflich be-

wahrt, denn die Ariadne und die Fischer in sind von er-
staunlich guter Erhaltung, obgleich sie durch keine Be-

dachung geschutzt sind. Der Narkissos wurde vielleicht als

letztgemaltes Bild schon etwas weniger gut erhalten sein , doch

hort hier alles Urtheil auf
,
da er von Salpeter und von der von

einem Fenster herabrinnenden Feuclitigkeit arg zerstort ist. Die

Eroten dagegen sind alle ohne Unterstreichung direct auf den
rot hen Gru-nd gemalt, und nur zwei von ihnen, bei welchen

der Grund die Farbe noch gut band
,

sind ganz erhalten
,

die

andern mehr oder weniger abgeblattert ;
bei einigen hat die Sal-

peterbildung in der Wand zur Zersto'rung raitgewirkt. Bei diesen

Eroten war der Maler offenbar zu sorglos verfahren, die Far-
ben wurden nicht mehr gut gebunden ;

denn sie waren non dili-

i/rii/rr et in arido inducti, wie Vitruv sich ausdrtickt.

3) In dem reich decorirten Prothyron der casa di Me-
leagro sehen wir inmitten der rothen Seitenwande als Haupt-
bilder links Meleager und Atalante (N. 1163) ,

rechts Her-
mes und Demeter (N. 362), zu beiden Seiten eines jeden
Bildes schwebende weibliche Figuren. Hier finden wir einen

grossen Theil der Mittel , ilber welche die pompejanische Fresco-

malerei verfUgte, benutzt, und je nach ihrer Anwendung kdnnen

wir den Gang der Arbeit genau verfolgen. Die Wand rechts

wurde zuerst hergerichtet, auf ihr jedoch die Bildflache nur

im rohen Verputz gelassen, wie ich es oben (p. LXIII ff.
)
bei dem

Zimmer des Venustempels und jenem in casa di Teseo ge-
schildert habe

;
sodann wurden die oberen Ornamente gemalt nnd

der Figurenmaler begann damit, die beiden Seitenfiguren ohne

Zwischenlage unmittelbar auf den rothen Grund aufzu-

setzen, wofiir er denselben noch hinreichend frisch erachtete. Bei

der einen war dies wirklich der Fall , sie ist ziemlich gut erhal-

ten ; bei der andern wurde die Farbe nicht mehr recht gebunden
und hat sich nun fast ganz abgelflst. Inzwischen war auch dif

Wand links hergerichtet und als ein Ganzes geglftttet und roth
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angestrichen worden. Der nothige Theil der Ornamente war ge-
malt und der Figurenmaler konnte mm den Meleager in Angriff

nehmen , legte auch nicht erst eine Kalklage iiber die rotlie Bild-

flache , denn sie war noch ziemlich frisch
,
sondern breitete nur

den blaugriinlichen Ton des Himmels bis unter die Figuren aus

und malte hierauf; dieses Mittel geniigte, denn das Bild ist im

Ganzen gut erhalten. Bei den schwebenden Seitenfiguren , die er

sodann malte, legte er aber erst eine tuchtige Kalklage
unter, da inzwischen die Trocknung des Grundes Fortschritte ge-
macht hatte, und auch von ihnen ist die erste leidlich, die andere

weniger gut erhalten. Zum Schluss liess er nun auf die mittler-

weile stark getrocknete, offen gelassene Stelle fur das Hermesbild

eine frische, ziemlich starke Lage Stuck auftragen man erkennt

an einigen Ausbrockelungen des Randes deutlich, dass das Roth noch

etwas in die Flache hineingestrichen ist und diese Lage wurde

in Facetten tiber den rothen Grund beigeputzt (siehe Fig. 13).
Hier malte der Kilnstler wieder auf vollstandig frisch en

Stuck, also unter den gunstigsten Bedingungen, und die

Erhaltung dieses Bildes, die man trotz seiner ganzlichen Schutz-

losigkeit vollkommen nennen kann , zeigt ,
wie dauerhaft wirklich

frisches Fresco sein kann und wie dies bei dem stufenweise
schlechteren Binden durch das stufenweise zuneh-
mende Trocknen des Grundes immer mehr abnimmt. 181

)

4) Durch die erste Thttre links im Atrium des Theiles der

casa della fontana piccola, der von dem vicolo begrenzt
wird

,
tritt man in ein mittelgrosses bedecktes Zimmer ,

dessen

Wande ganz mit weissem Marmorstuck bekleidet sind und je ein

Bild enthalten. Zwei derselben, dieFische und Hummern
(N . 1 7 06) und die Henne mit Korb undFruchten, sind auf

die im Ganzen geglattete, sehr einfach verzierte Wand gemalt,
konnten also auf sehr frischen Grund gemalt und rasch vollendet

werden, und sind daher von vorzuglicher Erhaltung. Die

beiden andern aber sind eingeputzt; das Schwein (N. 1613)
ist ebenso gut erhalten als die beiden ersten

;
auch das vierte wurde

ihm nicht nachstehen
,
wenn es nicht durch Salpeter sehr gelitten

hatte. Es ist interessant hier zu sehen
,
dass an den zwei letzten

Bildern bei der allgemeinen Anordnung der Ornamente die Striche fur

dieBorten auch schon gezogen waren, durch das Ausschneiden und

181) Wollte man annehmen, dass die Seitenfiguren, was moglich
ware

,
von anderer Hand geraalt worden waren , so wiirde dies an den

nothwcndig einzuhaltenden Terminen, die durch die Arbeit selbst be-

dingt sind
,
nidi t s andern. Nur wiirde der Maler der beiden Haupt-

bilder, die unzweifelhat't von derselben Hand sind, weniger angestrengt
gearbeitct haben.
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Einputzen desGrundes aber wieder theilweise zugedeckt und uoch

iiicht von neuem gezogen wordeu waren. Es felilte also nur diese

Kleinigkeit zur ganzlichen Vollendung des Zimmers und dies lasst

vermuthen
,
dass man das vollige Trocknen der Mauer abwarteu

wollte, um die Borten mit Tempera Uber die Fugen zu ziehen, was
da noting war, wo zwar der frisch eingetragene Grund, nicht aber

das angrenzende Stack der Wand noch nass genug war
,
um die

Farbe gut binden zu konnen. Da aber der Bewurf die Feuch-

tigkeit sehr lange halt
,

so musste es in den meisten Fallen ge-

niigen ,
die Farbe diinn

,
mit etwas Kalkwasser vermischt

,
auf-

zutragen, wodurch ihre Haltbarkeit sehr bedeutend vermehrt wird
;

und in der That sehen wir viele dieser Borten an eingeputzten
Bildern sehr gut erhalten. Der weisse Stuck ist hier von eiser-
ner Harte und ebenso der Krystallilberzug iiber den Farben,
und diesemUmstandeistdietrefflicheErhaltung nicht

minder zuzuschreiben als der schiltzendeu Bedachung.
In demselben Atrium, gegeniiber demEingange, befmden sich

in dem Raume mit blauem Grunde Madchenbiisten in Medallions

(N. 457u.458), in oblongenBildchen dieMaske und die Attribute des

Zeus (N. 112) und andere Masken (N. 1745), die ganz ohneSchutz

und trotzdem gut erhalten sind, was sie dem Einputzen,
also demMalen auf frischestem Grunde verdanken. Selbst

Fries und Sockel sind hier besonders angeputzt, obgleich der

Kaum nur klein ist : man arbeitete daselbst bescheiden, aber solid.

5) In der geraumigen sogenannten Exedra, dem Mittel-

raume hinten im Peristyle der casa di Olconio, finden wir in-

mitten der mit Architekturen und Einzelfiguren reich verzier-

ten Wande die ziemlich grossen Hauptbilder der schlafenden

Ariadne (N. 1240) rechts, des Hermaphroditen (N. 1372)

links, und en face den untern Theil eines abgefallenen Nar-
kissosbildes (N. 1356). Auch der Fries ist noch mit Figuren

geschmtickt und, da er mithin eine zeitraubende Arbeit war,
durch eine Ansatzfuge von dem mittleren Wandtheil getrenut. In

diesem sehen wir alle Linien fiir die Architektur weich
,

fein ein-

gedruckt. Einige Theile zeigen den weissen
, geglatteten Mar-

morstuck des ganzen Ueberzuges; auf einem derselben befindet

sich das oben erwahnte Figtirchen mit dem durch Plattdruckung
wieder beseitigten unrichtigen Contur. Andere Theile haben einen

gelben Grund, der hier auch, wie an vieleu andern Wanden,
roth unterlegt ist

,
und auf diesen sind die kleinen Musenfiguren

gemalt , von welchen einige auf das Gelbe direct ,
andere aber

auf eine daruber gelegte grtinliche Unterstreichung aufgesetzt
bind. Bei ersteren hielt man den Grund noch fflr frisch genug,
bei letzteren zweifelte man daran und hatte Hecht, denn diese
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sind weit besser erhalten als die ersteren, von welchen zwei

ganz verschwunden sind. An alien sieht man deutlich die

eingedriickten Umrisse. Die Hauptbilder sind alle drei ein-

geputzt, weil man bei dieser reichen Anordnung und der Grosse

der Bilder von vornherein mit Sicherheit darauf rechnen konnte,
dass der Grand nach Vollendung der Ornamente nicht mehr frisch

genug sein wtirde. Am Ariadnenbild ist es am deutlichsten

sichtbar
,

bei den beiden andern scbwerer zu erkennen
;

die Ver-

bindung ist sehr gut gemacht. Die Malerei
,
unter gleichen Be-

dingungen ausgefiihrt, ist daher auch an alien gleich gut erhalten.

Der Sock el ist auch wieder getrennt angeputzt.

6) Die Ausschmiickung des links an dieseu Mittelraum an-

stossenden Tricliniums ist einfacher. Jede Wand enthalt eiu

Hauptbild: rechts Parisurtheil (N. 1284), links Achill auf

Skyros(N. 1296), enfacenurnochTheileeinesBildes, in welchem
sich Orest und Py lades auf Tauris erkennen lassen (N. 1336).
Da die ganze Anordnung der Wande eine sehr einfache ist

,
so

gestattete dies dem Maler
,
darauf rechnen zu diirfen

,
dass er fill-

seine Bilder einen hiureichend frischen Grund haben wiirde, auch

wenn er die Wand im Ganzen glatten liess
;
so hielt er es mit dem

Paris- und dem Orestesbilde, von welchen beiden der Raum
fiir das erste in dem rothen Grunde

,
fur das letztere in gelbem

Grande ausgespart wurde; bei beiden fuhr man bei dem
Streichen desGrundes noch ungefahr 0,05 in die Bildflache hinein

;

bei so grossen Bildern
,
wie diese

, ersparte man sich durch dies

OfFenlassen Zeit und Farbe
;

bei kleineren wiirde es die Arbeit

nur vermehrt haben
,
deshalb strich man bei solchen meist frisch

iiber Alles weg. Die fast vollkommene Erhaltung des Parisbildes,

die starken Abblatterungen in dem andern
, zeigen uns

,
dass mit

ersterem begonnen wurde
,
dass bei dem zweiten die Farbe nur

mittelmassig gebunden wurde, und dass fiir den Achill, als

letztes
,

ein frischer Grund eingetragen werden musste, dem
das Bild seine gute Erhaltung verdankt ;

einzelne Verscheuerungen ,

die durch das Reinigen und bei dem Ausgraben entstandcn, diirfen

hierbei natiirlich nicht in Anschlag gebracht werden. Die weissen,

rothen und gelben Felder enthalten Medaillons mit je'zwei Kopfen
(unter ihnen N. 1413, 1427, 1440), welchen alien eine vorherige

Ueberstreichung der Grundfarbe mit einem griinlichblauen Ton
als Hintergrund dient. Sic zeigen in lehrreicher Weise je nach

ihrer Erhaltung die verschiedenen Grade der Bindungsfahigkeit
des stets trockncr werdenden Grundes; zwei derselben sind gut
erhalten, eines vollstandigweggewaschen, bei einem ist

nur der Hintergrund geblieben, und einige Kopfe zeigen
die interessante Erscheinung, dass der ganze Raum, den sie ein-
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nahmen, nebstderdarunterliegendenFarbenla^cdo

genau uach ihren Umrissen von Farbe entblosst 1st

(namcntlich atif der Wand en face links) ,
wahrend dieselbe rundum

unversehrt dasteht. Ich glaube in dieser bis jetzt noch nicht be-

sprochenen Erscheinung die Wirkung des Temperabindemittels zu

erkennen, rait welchen man diese Theile, als nicht gelungen oder

nicht genilgend gebunden, noch einraal (ibermalte, and welches durch

die steteNasse wahrend der Verschilttung als animalischer Stoff in

Moderung Uberging und dadurch , soweit es aufgetragen war
,
die

Farbe ihres Zusaramenhangs derart berauben musste, dass sie bei der

Ausgrabung und Trockuung der Wand als zersetzte Masse herabfiel .

hit so Erscheiiiung habe ich mehrfach beobachtet; sie findet sich

atif der schmalen hinteren Wand des Peristyls im Venus tern pel
an dera vierten Bild von der Thilre nach den Priesterzimmern

links, wo man auf der grtinen Unterstreiclmng Kopfe undFiguren
bis auf denGrund herausgefressen findet, wahrend dieser rundum
unversehrt erhalten ist. Das Gleiche zeigt der Kopf eines

kleinen Figiirchens auf einem der sechs kleinen Bildchen aus dem
Triclinium der casa di Lucrezio ls2

), uud noch auffallender

ein kleines, jetzt imMagazin desMuseo nazionale befindliches

Bild, Apoll mit den Musen (N. 1403b
), wo auch der Grundton so

weit erhalten ist
,

als ihn die Figuren nicht bedeckten ,
die selbst

vollstandig der Farben beraubt sind
,
uud auch den Grund derart

mitgenommen haben, dass sie jetzt tiefer liegeii als die Oberflache

der Grundfarbe. Ich erklare dies auch dahin
,
dass die Grund-

farbe fresco gemalt, die Figuren aber entweder a tein/n-rn

gemalt oder nur iibergangen waren, und denselben
Ursachcn schreibe ich eine andere eigenthiimliche Er-

scheinuug zu, die im Grunde nur eine gesteigerte Wirkung der

angefiihrten ist.

Wir sehen namlich 6'fters in den Sockeln oder in den mitt-

leren Theileu der Wande einzelne
,
auf die farbigen Felder auf-

gesetzte Ornamente , naraentlich kleine Thierfiguren ,
der ganzen

Form ihrer Umrisse nach tief in den Bewurf eingefressen,
der in diesen Concavitaten nnirbe und fast ohne Zusammenhang

geworden ist, selbst wenn rundum der festeste Marmorstuck noch

unversehrt dasteht und das nSchste Feld sein Ornament aufs voll-

standigste erhalten zeigt. Diese zerstorten, ausgefressenen Figuren
betrachte ich ebenfalls als einzelne Theile, die man a fresco nicht

vollenden konnte und mit Leim- oder Temperafarben
aufzusetzen genothigt war. Wenn ich nun auch Tempera-

182) No. 757, 750, "HO, 76K, 7H7, 7GS. Es hangt im Museum unten
rechts neben den sogenannten nozzc di Zefiro (N. 974;.
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malereien ftir vollstandig geeignet halte, um bei trockener
Aufbewah rung lange Jahrhunderte zu dauern, so ist es doch

unmoglich anzunehmen
,

dass wahrend einer achtzehnhun-
dertjahrigen Begrabung in feuchter Erde nicht die

animalischen Bindestoffe in vollstandige Moderung
iibergegangen sein sollten. Die Folge davon musste unter hierzu

giinstigen Umstanden eine Verbindung des StickstofFes in dem Binde-

mittel mit WasserstofF zu Ammoniak sein, dieser letztere unter lang-
samer Mitwirkung des Sauerstoffs sieh in Salpetersaure verwan-

deln
,
die mit dem Kalk derWand salpetersaure Salze bildete und

diese Stellen formlich ausfrass. War dieser Prozess vor der Aus-

grabung nicht schon ganz vollendet , so musste er jetzt bei dem
starken Hinzutritt des SauerstofFes rasch vor sich gehen. Dieses

Miirbewerden des festesten Marmorstuckes sehen wir auch da

eintreten, wo sich unabhangig von dieser Ursache aus dem
Innern der Wand Salpeter erzeugt, der in solchen Fallen

aber seine Wirkung olme Unterschied an Grundfarben wie an Ma-
lereien aussert. Wo er dieselben aber auf einen so fest be-

grenzten Raum allein ausiibt
,
da muss auch ofFenbar eine locale

Ursache sein.

Ein Beispiel dieser Wirkung sehen wir in dem Prothyron
des Hauses neben casadiDiadumeno, in welchem auf beiden

Seiten die inmitten der letzten rothen Felder gemalten Thiere,

und rechts sogar ein Theil der gemalten Architektur
, genau nach

den Umrissen in den Bewurf c o n c a v eingefressen ist; und

ein anderes findet sich im Triclinium der casa del poeta an

den Kentaurenkampfen (N. 504), die ich p. LXXII schon

erwahnt habe und deren zackig gerissene Conture schon das

Aufsetzen dieser Malereien auf einen sehr getrockneten
oder trocknen Grund voraussetzen liessen. Die in Rede
stehende Erscheinung kanri uns nunmehr Gewissheit hieruber

geben, und gestattet uns, den Kentaur auf dem Sockel links,

der tief in den Verputz eingefressen ist, als mit Tempera
gem alt zu betrachten; die dunkle Grundfarbe runduui, die

a fresco aufgetragen war, ist noch ziemlich unverletzt, obgleich
in diesem Sockel die Salpeterbildung sich schon sehr bedeutend

zeigt. Auf den andern Wanden
,
wo die Mauern weniger dazu

gencigt waren, ist nur die Farbc der Figuren losgelost, die Grund-

farbe aber erhalten
;

sie waren muthmasslich nur mit schlecht

bindendem Fresco gemalt. Die griiuen Seepferde in dem Sockel

sind dagegen allc
,
trotz der Salpeterbildung in der Mauer, noch

ziemlich gut erhalten und zeigen uns, dass sie zuerst auf den

noch frirtchcn Bewurf aus einem Topf gemalt wurden, und dass

dann erst die Reihe an die Keutaureu kam.
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Diese bei der Masse von Malereien niclit haufig vorkommen-
den Erscheinungen bestiitigen meine Ansicht tiber die seltene

selbstaudige Anwendung der Tempera in den pompe-
janischen Wandmalereien und dercn vor/nirswrisc lirimtziing als

Aushiilfe und Kctouche; aiich scheiut es mir aus den :iii-cl'nlirlcii

Griinden sehr zweifelhaft, ob wir iiberhaupt erwarten diirfen,

aus dem feuchten GrabePompejis je wieder erhalteue reine

Tempera- oder Leimfarbenmalereien auferstehen zu

sehen
,

es miissten denn dieselben durcli aussergewolmliche Um-
stande vor Feuchtigkcit geschtitzt gewesen scin

,
wie dies bei den

Broten in den Oefen oder anderu vegetabilischen Stoffen in Ge-
fassen und dergleiclien der Fall war 1811

). Es ist aucli eine oft

beobachtete Erscheinung, dass da, wo in etruskischen Grabern

oder in Katakomben Malereien mit Leim- oder Temperafarben
an der Feuchtigkeit zuganglichcn Orten ausgefiilirt waren , die-

selben bald nach Eroffnung dieser Raume bei dem Zutritt beweg-
ter, frischer Luft in Farbenstaub aufgelost herabfallen. Ob bei

der Tempera, die nicht aus Eigelb allein besteht, sondern

bei welcher dem ganzen Ei noch etwas Feigenmilch zugesetzt ist,

die harzige Beschaffenheit der letztereu die animalischen Stoffe

so zu umhiillen vermag ,
dass sie dieselben vor der Feuchtigkeit

und ihren Folgen schiitzen kann
,

ist eine Frage ,
die ein Che-

miker endgiiltig beantworten mtisste. Indessen kann dieser Zu-
satz von Feigenmilch ,

wenn er das Bindemittel niclit zu zahe und

unbrauchbar machen soil, nur in hochst geringem Maasse an-

gewendet werden
,
und ich bezweifle desshalb sehr

,
dass er diese

Wirkung vollstandig auszuuben vermoge.

7) In casa N. 4 des vicolo del balcone pensile, in

dem gerade dem Eingang des Atriums gegeniiberliegenden Kaume,
sehen wir rechts ein Mittelbild und zwei Medaillons unmittel-
bar auf den gelben Grundton gemalt. Von den letzteren

ist das vordere , abgesehen von dem herabgefallenen Theile ,
leid-

lich erhalten
;
das Mittelbild aber und das folgende Medaillon bis

183) Wiegraann glaubt die sorgfaltiger ausgefiihrten Bilder, die

von einer Ansatzfuge umgeben sind , fur eingesetzte Temperabilder
halten zu uiiisscn , nnd ebenso auch jene ,

die von keiner Ansatzfuge
umgeben und doch sorgfaltig ausgefiihrt sind Ich habe schon ge-

zeigt, dass Wieginann's Beobachtungen und Untersuchungen iibor

diese Ansatzfugen um Bilder herura mangelliaft und zuni grosseren
Theil unrichtig sind, somit auch die Schliisse, die er daratif baut. Die
scheinbar sorgfiiltiger ausgefiihrten Bilder sind uieist ebenso rasch

geniacht als scheinbar fliichtigere ,
die nur Werke geringer begabter

Kiinstler sind. Die vier so fein und ausgefiilirt scheinenden hercula-

nischen Bildchen ,
die ich als echte Fresken nachgewiesen habe , sind

ein sprechender Beweis dafiir.
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auf wenige Farbspuren von der Wand verschwunden! Die

drei Wande des Raumes er ist nach vorn ganz offen wur-

den alle gleichzeitig beworfen und geglattet, und auf dieser Wand
die Bilder zuerst gemalt ,

die aber nur schlecht von dem Grunde

gebunden warden ,
da der rich tig e Zeitpunkt versaumt worden

war. Auf der Mittelwand steht nur noch der untere Theil ernes

Bildes (N. 1386 C
), der obere ist abgefallen, aber die Reste zeigen

iiber dem gelben Grund eine griinliche Unterstreichung
und die Farben sind leidlich erhalten. Die linke Seitenwand

endlich enthalt ein ganz zerstortes Mittelbild
,
aber von den Me-

daillons ist das hintere auf eine weisse K a Ik 1 age gemalt und

bis auf wenige Abblatterungen gut erhalten, das vordere aber

eingeputzt und von vollkommener Erhaltung. Also auch hier

zeigen sich wieder die guteii und schlimmen Folgen der mehr oder

minder gut benutzten Mittel.

8) In casaN.7 des vicolo del balcone pensile be-

findet sich in dem anmuthig decorirten, hinten links liegenden
Raume die in Pompeji mehrfach wiederholte Darstellung aus dem

Artemismy thus (N. 253), auf eine in dem gelben Grund-

tone ausgesparte weisse Flache gemalt, die mit der Wand
zugleich geglattet worden war und in welche der Grundton etwas

hineingestrichen ist
;
einzelne Theile sind sehr beschadigt ,

doch

durch aussere Einfliisse mehr als durch urspriingliche Versaum-

niss. Es ist interessant, hier zu sehen, wie von den beiden an-

dern Bildern das Erotennest (N. 823) nur ganz flach

tlbergeputzt ist, wahrend das bei schon etwas getrockneterer
Wand zuletzt genialte Ariadnebild (N. 1231) dagegen sehr
hoch facettirt ist. Diese beiden sind, abgesehen von den

Wirkungen der gewaltsam losgelosten Asche
,
vortrefflich erhal-

ten, entsprechend ihrer Ausfiihrung auf ganz frischen Be-

wurf. Die Medaillons sind theils auf den rothen und gelben
Grund unmittelbar, theils auf den ilber ersteren ge-
strichenen Luftton gemalt (so Paris mit Eros N. 1275;

Satyr mit Syrinx N. 423) oder eingeputzt, wie das Madchen
mit Diptychon und Stylus (N. 1423), und den Verfahrungsweisen

entsprechend erhalten, das letztere und N. 422 vollkommen;
von dem ersten links

,
das auf gelbem Grund direct gemalt war,

ist der Kopf ganz abgeblattert.

9) Ich schliesse die Reihe dieser sicherlich hinreichend zahl-

reichen Beispiele mit dem reichverzierten ersten Raume links ira

Atrium der casa di Sirico. Der obere Theil des Frieses
ist besonders angesetzt, und auch die unter demselben hinlau-

iVixlc reiche Borte; ebenso der Sockel. Nur mit einem der

drei Hauptbilder, Thetis bei Hephastos (N. 1310), wagte
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der Maler die Ausfiihrung jiuf die im Ganzen geglattete Wand ;

filr die beiden andern , Poseidon und A poll bei dem troja-
nischen Mauerbau (N. 1260) und Herakles bei Oraphale
(N. 1 139), Hess er frischen Stuck eintragen, and ihre Kr-

haltung tibertriflft folgerichtig jem- dcs crstcrcii : immer ist hierbei

wohl zit unterscheiden, was nur durch Ver.scheuerung bei demlici-

nigen derBilder zerstort ist. Die Musen, die runduni die gelben
Felder schmttcken, sind alle direct auf dieselben ohne Zwischen-

lage geinalt, und mehr oder weniger abgebliittert, ausgenommen
die eine links vora Eingang, die ihre vollkomraene Erhaltnng
dem von mir pag. LXXXI beschriebenen Verfaliren verdankt

;
sie

zeigt auch dieselbe Harte und denselben Glanz der Farbe wie die

Figuren im Prothyron der casa dell' orso. Dieses Zimmer
muss

,
nach dem absoltiten Mangel von Spuren des Verderbs durch

den Gebrauch zu scliliessen
,

erst kurz vor der Verschilttung vol-

lendet worden sein
,
und dafiir spricht auch der Umstand

,
dass

das Prothyron und das Atrium dieses Hauses bei der Katastrophe
nur erst mit den unteren Bewurfslagen bedeckt waren.

Aus der Beschreibung dieserGesammtaussclnniickungen wird,

wie icli hoffe
,
mit iiberzeugender Klarheit hervorgelien ,

dass die

so verschiedenartige Behandlung der Malereien in

einem und demselben Raume nur die Folge der

Grundbedingung in der Frescornalerei sein kann,
namlich der unumganglichen Nothwendigkeit einer
stets frischen Bewurfsoberflache.

Es bleibt mir nun noch iibrig zu untersuchen
,

in wie weit

die durch diePrilfung derNachrichten der alten Schriftsteller und

durch die Beobachtungen an Ort und Stelle gewonnenen Kesultate

mit jenen der chemischen Analyse untersuchter Malereien und

aufgefundener Farbstoffe ftbereinstimmen .

VIII.

Die chemischen Analysen antiker Wamlnialereien mul

anfgefundener Farbstoffe nnd Ingredienzen.

Die Benutzung dieser theilweise von ausgezeichneten Che-
mikern unternommenen und veroffejitlichten chemischen Ana-

lysen bedarf der griissten Vorsicht, da dieselben der Mehrzahl

nach nicht an den alten Geiniilden selbst, snmlcni an Fragmenten
bemalter Bewnrf'sMlcke

,
die incisti-ns dt-r nnianifiitik angehorten,

gemacht wurden , und die unsichere Herkuuft dieser Stttcke
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durchaus nicht iramer jedenZweifel ausschloss, ob dieselben wirk-

lich von Wanden herstammten
,

die noch keinerlei modernen Fir-

niss oder Wachstiberzug bekommen batten
,
durch deren Vorhan-

densein die Resultate soldier Untersuchungen natttrlicherweise

illusorisch werden mussten. Ausserdem weisen einige derselben

eine solche Fiille von Stoffen jeder Art nach, dass man darans

beinahe schliessen konnte
,

die Bilder seien in alien denkbaren

Malweisen zu gleicher Zeit angefertigt worden.

Der bekannte franzosische Cheraiker Chaptal veroffent-

lichte im Jahre 1809 Analysen von sieben Farben, die in

Topfchen in einem Laden in Pompeji gefunden worden waren 184
).

Er erkannte sie als griine veroneser Erde, gelben Oker,
braunrotben Oker, ein Weiss, das or fiir sehr fein pul-
verisirten Bimstein hielt, eine dunkelblaue Glasfritte,
nnd eine etwas hellere, bei welchen beiden Kupferoxyd das

farbende Princip war, und eine schone Rosafarbe, in welcher

als solches von Chaptal der Krapp betrachtet wurde. Mit

Ausnahme dieser letzten sind also alle diese Farben wahre Fresco-

farben. Keinewarmit irgend einem Bindemittel ver-
se tzt, sie waren nur geschlemmt worden 185

).

Der ausgezeiclmete englische Chemiker Humphry Davy
hat nicht nur an Farbenresten, die man in Topfen in den Ther-
men des Titus fand, sondern auch an den Gemalden in der

Pyramide des C e s t i u s
,
an der aldobrandinischen Hoch-

zeit und an pompejanischen Farben und Malereien griind-
liche chemische Untersuchungen vorgenommen ; diese sind die

einzigen ,
die an Ort und Stelle gemacht wurden und fiir deren

184) Vgl. Annales de Chirnie. T. LXX. p. 22. Mars 1809.

185) STANISLAO D'ALOE, Ruines de Pompei (V. Edit. Naples
I860) p. 50, gibt als Fundort dieser von Chaptal untersuchten Far-
ben die zwei ersten Laden in c as a di Pansa an, und aus dieser als

durchaus unzuvcrliissig bekannten Quelle fliessen offenbar die gleichen
Angaben bei OVERBECK , Pomp. 2. Ed. p. 300, und bei BRETON,
Pompei, 2. ed. p. 205. Da aber die casa di Pansa erst 1811 ent-
deckt und bis 1S14 ausgegraben wurde (vgl. FIORELLI, P. a. H.
lo. April 1814), so ist die Unrichtigkeit dieser Augabe evident. Auch
MAZOIS erwahnt bei Beschreibung dieser Laden (vgl. R. d. Pomp.
Vol. II. p. 84) keiner Farbenfunde. Dagegen wurde am 27. Oct. 1808

(vgl. FIORELLI, P. a. H.) in Gegenwart der damaligen Konigin von

Neapel in Strada consolare ein Laden ausgegraben, in welchem
sich viele Farbentopfchen ( molti <i//ir<'lli m>ttilnu'nt.<> tintfi con dentro
dfi colori) fanden. Dies stimmt mit der Zeit von Chaptals Publi-
catioiien vollstiindig iiberein. Indessen ist aus den unklarenBerichten
der P. a. H. der Laden nicht genau zu bcstiuimen

;
vermuthlich war

er in dcm Hause, welches die Eckc von Strada consolare und
dem vicolo bildet, der nach casa di Modesto fiihrt, gegeniiher
der casa di Sallustio.
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Tttchtigkeit der Name Davy's biirgt. Er veriifl'entlichte die Re-
sullate derselbrn iin .lahre 1815 IMi

)
und aus ilnu-n geht liervor,

dass die verwendeten reinen Farbstofte folgende waron : filr

Weiss: weisse Kreide- und Thonarteii
;

f'iir Gelb: gelbe Oker-
arten

,
die durcb verscbiedene Grade des GlUhens in rotbe Oker

von verscliiedenen Nflancen und Tiefen verwandelt wurden
;

sel-

t ciicr findet man i'iir Gelb und Roth das gelbe Bleioxyd (Massi-

cot) und das rotbe (Monnige) angewendet, ebenso den Zinno-
ber; fur Ulan: blaue Glasfritten aus Natron und Kupferoxyd

hergestellt ,
die durcli mehr oder weniger Beimischung von Kalk

oder andrem Weiss heller oder dunkler gebraucht wurden
,
und

ausserdem ein transparenteres Blau rait Cobaltoxyden bereitet.

Bei einer schonen Rosafarbe in einem Topfchen aus dcnTitus-

thermen hielt er das farbende Princip filr sowohl dem Krapp als

der Cochenille unilhnlich
, jedocli dem erstercn mehr als der letz-

teren , und schrieb ihre atiffallende Erhaltung einem grossen
Antheil von Thon zu, welchen sie enthielt. Was PLINIUS

XXXV, 44 f. tlber die Zubereitung des Purpurissums sagt,

macht es hochst wahrscheinlich
,

dass jene Farbe das Pur-

purissum , die zugleich mit den Tiichern durch den Saft der

Purpurschnecke gefarbte feine Kreide ist, vielleicht die zweite

oder dritte Qualitat derselben. Davy's Resultate stimmen also,

abgesehen von der, verschiedenen Beurtheilung dieser Farbe,

ganz mit jenen von Chaptal iiberein, d. h. auch er fand, mit

Ausnahme der Rosafarbe
,
nur Farbstoffe, die in Fresco

angewendet werden. Auch Davy hat weder in den Ge-
malden noch in den Farbstoffen irgend ein Bindemittel,
weder thierischen Leim noch Eistoffe, noch Wachs
entdecken konnen

,
und die ilbereinstimmenden Resultate der

Untersuchungen zweier wissenschaftlich so hocli steheuder Manner
darf als eine sichere Bilrgschaft filr deren Richtigkeit betraclitet

werden.

Umstandliche Analysen wurden 1826 von dem als ge-
wandten Chemiker anerkannten Prof. Dr. Geiger in Heidel-

berg, mit erlauternden Bemerkungen von Prof. Roux, ver-

offentlicht ls7
). Die Resultate derselben weichen aber, was die

186) HUMPHRY DAW, some t-xjtrrintcnts and observations on the

colours HSCI! i/i jiuiiifiHi/ lit/ tin" aiicii'iifft ; in : I'/ii/osnjt/iiciif
frititstictiiDtx.

of tlie royal Society 1815. p. !".

187) Cheiuiscne Untersuchungen alt-iigyptischcr und alt-roinischer

Farben, deren Unterlagen und Binderaittel von Professor Dr. Geiger,
mit Zusatzen und Bemerkangea iiber die Malertechnik der Alton \<.n

Prof. Roux. Aus GKIOEK'S Magazin fiir Phannacie Bd. XIV be-

sonders abgedruekt. Karlsruhe

11 o 1 1) i g , WandgcmfUde.
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Bindemittel anbetrifft, so stark als moglich von jenen

Chaptal's und Davy's ab. Geiger wollte thierischen Leini

als Binderaittel nicht nur in den feinen Stuckiiberziigen , sondern

anch sogar noch in den tieferenMortellagen erkennen
;
auch fette,

animalische Substanzen will er in denselben gefunden haben
,

die

er fiir Milch hielt. Nun ist e.s wohl klar, dass die vortreff-

lichen porapejanischen Sand- und Marmor- oder Kalkspathmortel
keines Binderaittels bedurften, wie dies allenfalls bei Gyps- und

und Kreidegriinden nothig ist, deren ich aber in Pompeji keine

gefunden habe. Die nachgewiesenen organischen Bestandtheile

konnen also nicht von einem Binderaittel herriihren, sondern miissen

andere Ursachen haben und zufalliger Natur sein
;

vielleicht sind

sie dem Gebrauch des Meeressandes zuzuschreiben, der viele solche

Theile enthalt. Auch fand Geiger dieses Bindemittel theilweise

mitWachs vermischt, theils die Fragraente selbst ganz mitWachs

tiberzogen. Roux sagt von denselben: AlIe diese Farben, aus-

genommen das auf Zinnober aufgetragene Weiss, waren von

Wachs so durchdrungen , dass man das Wachs dick aufliegend

sogar mit dem Nagel poliren konnte
; ja beim Erhitzen wurden

die Oberflachen im Augenblick glanzend und waren sogar klebrig

anzufiihlenw 188
). Da nun Davy an den Originalwerken mit

alien chemischen Htilfsmitteln kein Wachs entdecken konnte, aucli

Jeder, der die Wande in Pompeji selbst untersucht, wenn sie

dem Schooss der Erde wieder entsteigen ,
diese Eigenscljaften an

ihnen nicht wird entdeckeu konnen, so kann es wohl keinem Zwei-

fel unterliegen , dass jene Stiicke von eingestiirzten Wanden oder

deren abgefallenem Bewurfe herriihrten
,
der schon mit der Ter-

pentin- und Wachslosung tiberzogen war, die man zur F^rhaltung
der Malereien nach ganzlicher Auftrocknung der Wande liber die-

selben legt
1S9

)
. Einen geringeren Antheil an Wachs weist Geiger

in einem Stiick mit Zinnober gefarbten Bewurfes aus der Villa

Hadrians nach, und hier ist dies durch die Kausis sehr erklarlich

(s. oben p. XXVI f.).

Iss) KNIRIM Harzmal. d. Alten p. 55 ff. begniigt sich nicht mit
dem Wachs und den andern zahlreichen Stoffen der Geiger'schen
Analysen, sondern geht weiter als Geiger selbst, sieht auch noch
allenthalben eine Harzbeiniischung und griindet darauf ein ganzes
System einer angeblichen Harz-Wachsmalerei der Alten ! !

IV) Ich habe Grund zu vermuthen, dass es sich ahnlich mit den
Kesultaten verhiilt, die ein LeipzigerChemiker vor einigen Jahren bei

der Analyse pompejanischer Malercifragmente erliielt, die das Vor-
liandensem von Wasscrglas in denselben nachwiesen. Es wurden niim-
lic.li in I'omijeji eine lieihe von Versnchen gemaclit, urn Malereien mit

Wasserglas zn iibcrziclien , die alle nii.sHgliicktcn. wie ii'h aus dem
Munde 5er damit l'clnuit(!ii weiss, so dass man die Stiicke nicht mehr

gebrauchen konnte und wegwerfen musste.
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Im Gegensatz wiederum zu den Geiger'schen Analysen

sagt Prof. John 1

'"') aus Berlin auf das Bestimmteste
,
dass es

ihm unmoglich war, in pompejanischen Fragmenten Wachs oder

leimartige oder harzige Bindemittel zu entdecken
;
dass

er zwar Spur en organischer Bestandtheile gefunden habe, die-

selben aber so unbedeutend gewesen seien
,
dass er sie fiir

/. u fa 1 1 i g halten mtlsse.

Neue grilndliche Analysen von farbigen Fragmenten aus

Pompeji 191
), von solchen, die 1848 bei dera Baue im

Palais - de -Justice in Paris 1 "2
), und von jenen, die

1845 in den Trilmmern einer gallo
- romischen Villa bei Saint-

Medard des Pres in der Vendee gefunden warden ,
hat in

neuerer Zeit der franzosische Chemiker Chevreuil in Paris

gemacht
1!):t

). Die pompejanischen Fragmente waren einfache

Stiicke rothen
,

schwarzen und gelben Grundes und ein Stiick

weissen und rothen Grundes rait einigen Farbstreifen. In alien

diesen Stiicken fand er Spuren organischer Materien,
sowohl in den Farben als wie in dem Bewurfe, und hielt sie

in den letzteren fiir zufallig, in den ersteren aber fiir zu be-
d e u t e n d

,
um ihnen mit Bestimmtheit denselben zufalligen Cha-

rakter zuschreiben zu konnen. Hier ist also eine gewisse Ueber-

ciiistimmung rait den Geiger'schen Resultaten, und es driingt

sich auch hier wieder dieselbe Frage auf wie bei jenen : ob das

Vorhandensein der organischen Stoft'e nicht nnr die Folge zufal-

liger Eigenschaften der verwendeten Materialien sei ? Wozu
hiiften auch organische Bindemittel in den Kalkstucken dienen

sollen, die sie nicht noting hatten, und wie kommt es, dass gerade
in den einfaclienGrundfarben, derenAuftraga/r<?*c0kaumJemand
lr/\veifelt, sich Bindemittel organischer Natur finden sollten?

Auch John fand solche Spuren, hielt sie aber fttr zufallig,
wahrcnd cr an ii %yptischen Malereien, die von geschtltzten Orten

herriihrten
,

thierischen Leini als Bindemittel erkannt hatte.

Wenn nun auch die Chemie, aus den Resten zersetzter Stoffe

auf deren Grundformen zuriickzuschliessen und somit auch ein

zersetztes organisches Bindemittel wieder zu erkennen vermag, so

wiire es doch unmoglich, dass ein solches in diesem Zustande

noch seinen Zweck des Bindens zu erfiillen ver-

1!io J. F. JOHN
, Die Malerei der Alien nach Plinius, Vitruv etc.

Berlin iv.r,.

191) Vgl. HITTORF, Architect, polychr. p. 512.

192) Vgl. HITTORF, a. a. 0. p. >l s

193] Vgl. BEN.IAM. FiLLOX , UiwripfinH fit- In filln <f <hi toniliran

il inn- fi-innn- artixti' <;<tU<> - Jftniininr . ili'-rourrrtti a .V. Mrtlunl ilr*

Fontenay 1849.
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mochte ;
mid da eine solclie Zersetzung, woriiber ich mich schon

pag. XC1I ausgesprochen habe, an den feuchten Wanden Pompeji's

nothwendig stattfinden musste, so hiitten an den Chevreuil'-
schen ProbestUcken weder die Farben noch die Stucke
den vollkommenen Zusaramenhang zeigen konnen,
den sie doch hatten. Wie durchaus unsicher iibrigens diese Schltisse

sind, erhellt aus C h e v r e u i 1's Untersuchungen der farbigen Frag-
mente von den beiden andern oben genannten Orten

,
deren voll-

standige Gleichlieit der aussern Erscheinung mit den pompejani-
schen er sowohl wie Fillon hervorheben, und in welchen

Chevreuil alle dieselben Spuren orgauischer Stoffe fand, wie

in den pompejanischen ,
nur in geringerer Quantitat , so dass er

sich bei ersteren auf das bestimmteste dahin ausspricht, dass

jene Spuren zufalliger Natur sein miissten, und dass

weder leim- noch kaseartige, noch Eistoffe, auch
weder Wachs, Harz, Gummi oder Fettstoffe als Binde-

mittel in denselben gedient haben konnteu. Auch bestatigt er

ausdriicklich die Abwesenheit der drei letzten in den pom-
pejanischen Fragmenten. In der Analyse der Farbstoffe befindet

er sich in vollkommener Uebereinstimmung mit jenen der andern

Chemiker
;

er fand gleichfalls keinerlei vegetabilische
oder animalische Farbstoffe vor 194

)
.

Ich bedauere es lebhaft, dass die Verofientlichung der Ana-

lysen noch nicht erfolgt ist
,

die gegenwartig auf Betreiben des

Herrn Directors Fiorelli in Neapel unternommeii werden.

Die Untersuchungen, die ich neben meineu Beobachtungen an

einer grossen Anzahl von Fragmenten, theils an den einfaclien far-

bigen Griinden, tlieils an den auf ilineu stehenden Ornamenten ge-
macht habe, konnten natiirlich vorzugsweise nur praktischer Natur

sein. Vor allem habe icli es mir dabei zur Aufgabe gemacht, nur

solcheSttlcke in Betracht zu ziehen, die alle Garautieu boten, dass

sie noch keinen modernen Wachsiiberzug an sichtrugen, indem sie

von mir selbst dem weggefahrenen Schutte aus neu aufgedeckten

104) Dem ofters angefiihrten liriefe des Cavaliere Gherardo
Bevilacqua Aldobrandini, abgedruckt im Progresso dello

scicnze, 1834. T. VII p. 27981 , lege ich keinen grossen Worth bei,
da die in demselben ausgesprochenen Ansichtcn ohne irgend welchc
wi.s.scnschaftliche Begriindung gegeben sind. Sie gehen dahin

,
dass

die povnpejanischen Malereien nicht enkaustisch gernacht seien
,
dass

sich in ihnen keine aninialischen und vcgetabilischen Farben, sondern
nur einfache Erdfarbun vorfiinden, und dass diese nur mitKalkwasser
aufgetragen seien. Auch die irrige Ansiclit, dass diese Malereien
von den Alten mif eineni Firniss iiberzogen xvordcn wiiren

,
weist auf

einc nur oberfliichliche Untersuchung hin.
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Ilausmi riitnomiiKMi wjircn. Wcnn diese von den Bimstein- and

4tehenlageo befreit sind, so zeigen sich die Mauern von der

Feuchtigkeit vollstlindig durchdrungen und es bedarf selbst in der

warmen Jahreszeit mehrerer Wochen bis sic ganz ansgetrocknet
siml. Alle Farben ohue Ausnahme, wemi man in diesem Zustande

an ihnen reibt, losen sich ab, davon habe ich raich selbst libcr-

/eugt. Tritft es sich dahcr ungliicklicherweise ,
(lass Icild n.-idi

der Aufdcckung liegengiisse eintreteu , ohne dass die Malercien

,uv>cliutzt worden sind, so wird ein grosser Theil derselben hcrab-

p-wascheii ,
und daher koramt es, dass hiiufig Bilder bald nach

ihrer Entdeckuug auch schon unwiedcrbringlich verloren sind.

Man wiirde jedoch irren, wenn man daraus schliesseu wollte, dass

diese Bilder a tempera oder mit Leimfarben gemacht gewesen seien.

Wenn namlich anch die Krystallhaut, die die Frescofarben gegen
Abwaschen mit Wasser ohne Reiben schiitzt

,
schwer loslich ist,

so muss man bedenken, dass eine achtzehnhundertjahrige
unausgesetzte Einwirkung der Nasse ein starkes Mit-
tel ist, welches sicher den nicht immer vollkommencn Zusam-

menhang der einzelnen Krystallformen zu schwachen vermag;
und wenn schon bei modernen Fresken ,

namentlich da , wo die

Bindung der Farbe keine vollkommene
,
d. h. der Zusammenhang

der Krystalle kein vollstandiger ist, durch ein Waschen mit leich-

tem lleibcn diese Haut verletzt wird
,
so ist es wohl nur allzu er-

kliirlich . wenn sich dies nach einer so beispiellos grilnd-
lichen Einweichung bei jenen antikeu Malereien in erhohtem

Grade zeigt. Doch bald tritt eine Aenderung ein. Wie es durch

die stets ziinchmcnde Festigkeit alten , geschiitzten Mauerwerkes

erwiesen ist, dass in demselben der als Kalkhydrat befindlichc

lv;ilk durch ununterbrocheiie Auziehung von Kohlensaure aus der

atmospharisclien Luft in einem steten Riickbildungsprocess zu

kohlensaurem Kalk begriffen ist
,

so sehen wir diesen Process

auch an den pompejanischen Malereien vor sich gehen. Wenn
dieselben wieder der frischen Luft ausgesetzt sind

,
so tritt dieser

Fall bei ihnen ein
;
durch neues Anzieheu von Kohlensaure be-

festigt sich die krystallinische Oberflache wieder und crhartet voll-

kominen, wenn sie nicht schon vorher durch Abwaschen und

Reiben zerstort worden ist. Die Farben gewinnen wieder ihrc

gan/e Festigkeit und sind durch trockenes oder nasses Reiben

nicht mehr und nicht weniger zu entfernen ,
als wie bei

Hindi-men Fresken. Ich habe diese Beobachtungen an Ort und

Stelhi und an Stiicken, die ich selbst besitze, gemacht und kann

fiir ihre Richtigkeit biirgen.

Es giebt aber auch Stellen, bei welchen dies nicht oder

nur mangelhaft der Fall ist, und ich habe gefumlen, dass es
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insbesondere in den oberen Theilen der Wande vorkommt, gegen
welche sich die dichte

,
durchnasste Asche angedrangt hat

,
die

in dicker Schicht tiber der Hauptrapillilage und in feiner
zwischen derselben liegt. Sie enthalt selbst sehr viele Kalk-

theile ,
wovon man sich durch die heftige Effervescent und den

feinen weisslichen Niederschlag ,
den ein Tropfen Schwefelsaure

auf ihr hervorbriugt ,
leicht tiberzeugen kann. Vermittelst dieser

durch das Wasser aufgelosten Kalktheile hat sie sich dergestalt

an viele Wande angeheftet , nameutlich da
,
wo sie als diinner

Brei z-wischen den Rapilli hinabrann und sich in Form einer

weitverbreiteten Fie elite an die Wande und Malereien oft

in tropfsteinartiger Harte ansetzte, dass sie nur mit grosser Miihe,

oft gar nicht oder nur mit einem Theil der Farbe zugleich

zu entfernen ist. Wo sie aber iiber der durchschnittlich 3,0 5,0

starken Hauptrapillischicht als eine ununterbrochene dichte, feine

Masse liegt ,
und an Stellen

,
die dem durchrinnenden Wasser zu-

ganglich waren
,
da hat sie sich haufig derart mit dem Kalkiiber-

zuge der Frescofarben verbunden , dass diese Ilaut ,
wenn man

die Aschenstiicke entfernt, an denselben fest haften bleibt, sich

mit ihnen loslost und zugleich die zunachst liegende mit ihr

innig verbundene Farbenschicht mit sich zieht. Die auf der

Wand zurilckbleibenden unteren Farbenschichten sind hierdurch

fast jedes Bindemittels beraubt und befestigen sich auch nach

Auftrockuung der Wand meist nur wieder in sehr geringem Grade,
so dass sie schon bei leichtem trockenem Reiben als Farbenpulver
an dem Finger haften und durch Waschen oder Regen sich voll-

standig auflosen.

Ich besitze solche Aschenstiicke mit der fest daran hafteu-

den obern Farbenschicht aus neuen Ausgrabungen in Pompeji,
auch Theile des abgefallenen Bewurfes

,
dem sie die Farben ent-

rissen haben und betrachte sie als hochst wichtige und interessante

Belege fiir alles , was ich iiber die Beschaffenheit der pompeja-
nischen Bilder und iiber die Eigenschaften der Frescofarbe im

allgemeinen gesagt habe
, zugleich auch als ein Mittel zur Erkla-

rung der Ursachen ,
die vielfach irrige Ansichten hervorgerufen

und befestigt haben. Wer namlich
, ohne den eben angefiihrten

Grund dieser Erscheinung zu kennen
,
ein solches Sttick b.emalten

Bewurfes mit den so leicht abzuhebenden Farben in die Hand be-

kommt, oder eine solche Stelle in Pompeji findet, der wird sich

nicht leicht von der Ansicht abbringen lassen
, dass dies nicht die

als unverwiistlich haltbar gedachten Frescofarben sein konnten,
sondern unhaltbare Leimfarben sein mtissten. Ich habe aber

schon obcn p. XXXIII gezcigt, dass untor der schiitzcnden Ilaut

von kohlensaurem Kalk der Zusammenhang der Farbenschichteu
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nur ein sehr geringer 1st , und geringer selbst als bei Tempera-
farben

, welcho stets gleichmassig von dem Bindcmittel durch-

drungen sind. Selbst bei den auf solchen Bewurfstiickcn zuriick-

gebliebenen Farben brachte ein Tropfen Schwefelsfture noch
Effervescenz hervor, auch zeigte sich ein weisser Gypsuieder-

schlag an der Stelle
,

beides Erscheinungen ,
die an alien pora-

pejauLschen noch nicht tiberfirnissteu Malereien eintreten, well die

Schwefelsaure sich mit dem Kalke der kohlensaurcn Kalkhaut zu

schwefelsaurem Kalke, d. h. Gyps, vereinigt und hierdurch die

Kohlensaure unter Eflfervescenz frei wird
; doch finden beide Er-

scheinungen bei jenen entblo'ssten Stticken natiirlicher Weise nur
in ganz geringera Grade statt.

Hat sich der krystallinische Ueberzug wieder ganz befestigt
und ist er ganz getrocknet , so schillert er in dem Sonuenlichte in

alien Regenbogenfarbeu, und zwar am schonsten auf den farbigen
Griinden ; bei jeder folgenden Farbenschichte aber vermindert

sich der Glanz etwas
,
weil dieselben immer weniger gut von der

Kalklosuug durchdrungen sind
, je dicker und je spater sie tlber-

einauder gelegt wurden. Auf solchen Stticken
,
die ihren Ueber-

zug ganz erhalten haben, bringt auch ein Terpentin- oder Oel-

n'rniss kerne andere Veranderung als eine allgemeine Belebung
und Verstarkung der Farben hervor; bei jenen andern aber dringt
er tief in die Farbe ein ,

wird von ihr verschluckt uud farbt sie

so dunkel
,
wie dies bei Leimfarben stattfiudet ; urn so mehr

,
als

in diesen Malereien
,
als Fresken , kein Bleiweiss verwendet wer-

den konnte, dessen vollstandige Abwesenheit in denselben , durch

die Ubereinstimrneuden Resultate aller Analysen festgestellt, ihreu

Charakter als Fresken untrtiglich kennzeiclmet.

Ich verdanke es der Gefalligkeit des Herrn Directors Fio-

relli, dass mir im Museo nazionale die Glasschranke geolVncl

und die Gelegenheit gegeben wurde
,

die in ihnen aufbewahrten,
in verschiedenen Localit^ten in Pompeji aufgefundcnen Farbstoffe

und zum malerischen Handwork gehorendeu Ingredicnzen genau
betrachten und prtifen zu kOnnen.

Unter den Farben nahmen vorziiglich die verschiedenen

Gattungen von Weiss meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch,
weil es schon nach dem Aussehen vieler Malereien , insbcsondere

der Bilder, fiir mich keinem Zweifel unterlag, dass der Kalk als

Misehweiss nur selten
, dagegen ein Weiss von fetterer uud

weicherer Beschaffenheit vorzugswcisc angewendet sei, welclio

sich zu einem pastosen Farbciiauftrng weit mchr cijrn'tc . als der

oft schlcimige , unangenehm zu vcrarhcitende Kalk : und incin

Wunsch, diese Farbc unter den erhaltenen nadiwi i>cn /.n konnen,

wurde aufs vollstandigste erfiillt. Plinius nennt vier Arten von
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Weiss, deren sich die alten Maler bedienten 195
)

: das Weiss
von Melos (melinum}, das Bleiweiss (cerussa), von welclien

beiden Plinius 1!lfi

) sagt, dass sie zur Frescomalerei nicht

taugten; die weisse Kreide von Eretria 197
)

und das

paraetonische Weiss oder Paraetonium Uls
), von welchem

er sagt ,
dass man es fur einen rait Schlamm verdickten Meeres-

schaum halte und dass man deswegen auch kleiue Muschcln in

ilnn finde
;
dass es sich auch auf der Insel Greta uud in C y r e n e

erzeuge und in Rom rnit gekochter und verdickter cimolischer

Kreide verfalscht werde
,
dass es uuter den weissen Farben das

fetteste sei und wegen seiner Glatte (d. h. wegen des ganzlich.cn

Mangels an Kornern
)
aufs allerfesteste an den Wanden

hafte.

Dieses fur Wandmalereieu iibliche Weiss hatte ich also zu

suchen, und fand auch im zweiten Glasschrank rechts unter

N. 198 und in dem Fensterschrank (sie befinden sich in dem Pre-

tiosencabinet
)

unter N. 3GO und 431 Stticke Weiss, in deren

Briichen man deutlich die zierlichen Abdriicke kleiner,

ausgefallener Muscheln von der Grosse eiuer kleineu Erbse

sieht. Diese Stiicke sind offenbar noch in ihrem natiirlichen Zu-

stande, nicht befreit von erdigen Bestandtheilen
,

d. h. noch

nicht geschlammt, haben daher auch einen etwas gelblichen Ton,
sind aber von der feinsten

,
weichsten Beschaffenheit

, angenehm
und fett anzuftihlen. Es kann keinem Zweifel unterliegen , dass

dies das Paraetonium, die Farbe ist, durch welche jener
weiche

,
dicke Farbenauftrag ermoglicht wurde

,
in welchem

man kein Sandkorn entdeckt und der sich wesentlich von dem

195) PUN. XXXV, 37. Vergl. Note 121. Weil PLINIUS XXXV,
50 das Melinum unter den vier Farben anfiihrt, mit welchen die alten

griechischen Meister, wie Apelles, Action u. A., ihre unsterb-
lichen Werke ausfiihrten

,
so baut LETRONNE (Lettr. d. ant. p. 367)

hierauf den kiihncn Schluss, dass diese Meister nicht Fresco ge-
inalt hiitten. Er iibersieht, dass, abgesehen davon

,
dass Plinius

dies nur aufTafelmalerei bezieht, die Alten denKalk und seine Eigen-
schafteu kannten

,
also kein anderes Weiss bcdurft hiitten

, selbst
wenn sie, was sehr unwahrscheinlich ist, auf das Melinum beschriirikt

gewesen sein sollten. Sicher kannten sie die Kreidearten von Creta
und andern Orten.

1%) Vgl. Note ll'.i.

HIT, PUN. XXXV, 3S u. 192.

198) PJ,IN. XXXV, 36: Puruetoniun nomen loci habet ex Aft/i/ji/n.

NfHitiiinn niiiris t'snc iliniiit solidatam cum Unto
,

ct idco conch tic mi-
ii nt a, inri'iiiiintiir in i'i>. Fit ft in Crcta itittula ntquc Ci/n'in'ft. Aditl-
fi-nifur Hoiiiiii' i-ri'tit Ciinoliu decocta OOruptMOtayue. Pretittni <>i>t'unn in

liondo sex XL. E cundidis colorilnis pinyuissimum et lectori

cissimuru
, prowl
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Aussehen jener Farben unterscheidet
,

die mit Kalk ge-
mischt sind.

Ich iibergehe die andern zahlreichen Farben, die, ausser den

oben erwahnteu blauen Glasfritten und dem .schonen Rosa, natiir-

liche Oker und Metallfarben sind
,

deren wir uus auch heute

grdsstentheils noch bedienen
,
darunter allfrdings ('huge von sel-

teucr Schonheit in Zubereitung und Intensitat.

Uagegen muss ich die interessanten Farbenfunde und

Ingredienzen noch erwahneu
, die im Jahre 1 S5 1 bei Aus-

grabung der Laden N. 17, 4S und 49 in Strada di Stabiac

geraacht wurden l!l!l

)
und sich jetzt auch in den oben erwahnten

Glasschranken befinden. Es sind:
1) eine Keibschale mit ihrcm

Pistill, 2) viele Stiicke Bimstein, die oben halbrund gearbeitet

sind, so dass sie sich beim Reiben der hohlen Hand anschmiegen,

3) grosse Stiicke Asphalt, 4) ein Gemisch von Asphalt und Pech,

5) Pech in einera zerbrochenen Gefass, G) Stucke Ilarz, uud 7) ein

ungefahr faustgrosses Stiick hellengelbenOkcrs, in welchem sich

Stucke des genannten Harzes befinden, 8) hell- und dunkcl-

gelber und violettrother Oker in verschiedenen Abstufungen, 9
)
Blau

,

10) Rauchschwarz und 11) zwei Arten Weiss. Von diesem Ictx-

teren 1st das Eine eiue dichte
, hellweisse Masse

,
wie die feinstc

Kreldeart oder weisser Bolus (bolus alba, Arnona] ;
ob es aber

dieses oder eretrische Kreide, oder welch anderer Stoff sonst ist,

wird nur eine Analyse genau zu bestimmen verraogen. Was aber

fur mich wichtig zu constatiren war, ist, dass es eben so
we nig bianco d'argento (

feinstes Bleiweiss
) ist, alsjene

vier faustgrosse, bienenkorbformige, oben mit dem Stempel
oder Siegel Attioru(m] versehene Stiicke Weiss biucca (ge-
wohnliches Bleiweissj sind, fiir welche der Cavaliere
Bechi beide falschlicherweise erkliirte 200

) ,
ein Irrthum, der

liis jetzt noch nicht widerlegt ist. An Minimalfragmenten , die

man inir zur Untersuchung iibcrliess, konnte ich die Probe leicht

und sicher machen: schwefc-lw.-tsscrsfDtV^aures Amraoniak farbte
sie nicht im in in des ten , wahrend sie schwarz hatten werdcn

iniisxen, wenn nur eiue Spur Blei darin geweseu wSre! 20)
)

Mi!) Vgl. FIORELLI, P.a. H. 12, l.H, 16, Agosto, ITSettembre Ib5l.

'Jim Vgl. Bull. Archeol. Napol. Nuovaserie I. annoprimo. lS5:s.

p. 111.

201) In meincm Vortrage im Institute Archeplogico am (>. MHrz
crwiihnte ich diese von Bechi uiit solcher Bestimiutheit gegebene
Hittbeilong, die ich damals noch keinenGrund hatte, fiir ganz ausdcr
Luft gegrifFen zu halten, obgleich ich mich schon Uberzcugt hatte, dass
in den pompojanischenMalereien kein Bleiweiss verwemlet sei. Dahcr
mcinc Zweifel und meine spiiteren Untersuchungen in Neap '1

, die das

mitgetheilte Resultat hatten!
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Eben so un rich tig istBechi's Ansicht, dass das Harz
M a s t i x

( gamma masfice
)

sei
;

es ist keinem Harze so unahnlich

als diesem, das hell und in Tropfen gewonnen wird. Dieses aber

ist dunkel rothbraun
, einige Stiicke sind etwas heller

;
der Form

nach sind es theils kirschgrosse runde Stiicke, theils solche

von der Lange eines Fiugergliedes und etwas kleinere
;

in den

Brilchen ist es streifig und gleicht von alien Harzen
,

die ich im

Handel finden konnte . am meisten dem Bernsteinharze (succino) ;

doch ist sein Geruch viel penetranter und sein Geschmack bitter.

Die Beschreibung ,
die P 1 i n i u s von dem Harze der spanischen

Kiefer (pinus marithnus) giebt
202

) , passt vollkommen hierauf. Von
diesem Harze finden sich kleine Stticke in die gelbe Okermasse

hineingeknetet, noch nicht geschmolzen, denn sie

haben die ganze Scharfe der Briiche bewahrt
, und ein Tropfen

Schwefelsaure ,
der die Harztheiichen sogleich in eine rothbraune

Fliissigkeit aufloste, liess die von den Harzstiickchen entfernteren

Farbtheile ganzlich unverandert, wahrend die dem Harze naheren

Theilchen auch etwas von Harz durchdrungen waren und sich

braun farbten. Es geht hieraus hervor
,
dass nur die Hitze der

Ra'pilli diese leichte Schmelzung und Einsaugung bewirkt hat,

und die staubige trockene Beschaffenheit der Farbtheile zeigt auch,
dass sie kein Wachs enthalten . Ueber das Gemisch von Pech und
einer asphaltartigen Masse gibt uns Plinius auch Aufschluss 20:!

) ,

indem er bei Beschreibung der Auspichung der Weinfasser und

Kriige erwahnt, dass man dieselben mit eiuem Gemisch von
Pech und sogenanntem schwarzem Mastix, der sich

nach Art des Asphaltes in Pontus erzeugt ,
also wohl nichts an-

deres als eine Gattung fliissigen Asphaltes ist, bestrich.

Betrachten wir nun alle die gefundenen Objecte im Zu-

sammenhang ,
so kaun es keinem Zweifel unteiiiegen , dass wir

202) PUN. XIV, 127 : Pix in Italia ad vasa vino condendo maxima

l-nhntnr Brnttid. Fit c jtiinn- rcxina, in Hispania autem c pinastris,
nihihiii' fiiitrfafa. Est enim resina h a r um amara ct nridu et yravi
i) il ore.

203) PLIN. XIV, 128: Diligi-ntiores udmiscoit nii/ram maslicht'ii,

i/iinr iii I'n/i/n hiliiiiiini .S-///////.S- t/i;/uifiir ,
t-t iris rndiccm

, olcmnque. Nam
rcr/nii accipietttibtjB /v/.v/'.s- riii/>ri'/ttiii r,s7 viita arcsccrc.

Ilier ist auch der Auspichung eine blosse Ausstreichung mit
Wachs entgegengesetzt ,

nicht abcr, wie diese Stelle aufgefasst wor-
den ist

,
cine Zusanuncnschmelzung dcs Wachscs mit dem Pech (vgl.

Note M) . Dies findet sich bestatigt (lurch das
,
was COLUMKLLA

,
I)e

re riM/ica, I. XII. c. 50, fiber die zunchmende Sitte sagt, dicOelgefassc,
anstatt sic innen mit Wachs zu bcstreichcn (inceratura) ,

nur auszu-

piclicn, odcr, wenn das letxtere gcschchen ist, sic nur mit weissem
NVac.hs /ii durchrttuchern. Also nirgcndsVermischungcn desWachses
mit dem Pech bci Holzanstrichen. Vgl. auch PLIN. XXXV, 178,
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in diesem Laden alles beisammen finden, was sich auf Conser-
virung und Bemalung, odor richtiger Anstreichung ,

des

H o 1 z e a bezieht : die Reibschale zum Farbenreiben
,

die Bim-
steine

, um das Holz glatt zu schleifen
,

da.s Pech und das Ge-

misch, um Holz gegen Feuchtigkeiten zu schiitzen, das Harz
, um

es mit der Farbe zusammenzuschmelzen und dieselbe fliissig heiss,

wie eine Art Lackirfarbe, zu Holzanstrichen zu verwenden. Es
bedarf keines besondcrn Beweises

, dass man rnit einer so prapa-
rirten Farbe Bilder nicht malcn konnte, und wir sehen auch in

dieser mit Harz vermLschten Farbe, dass die Alton das Auf-
losen der Harze in atherischen Oelen nicht kann-
ten, so wenig wie das des Wachses, und immer zu der

Schmelzung ihre Zuflucht nehmen mussten. Wachs
hat man in diesem Laden nicht gefunden, wie iiberhaupt nur selir

wenig in Pompeji
204

). Ob dieser Farbe noch etwas Wachs oder

etwas Oel zugesetzt werden sollte
, bleibt ungcwiss ,

ist auch von

keiner besondern Wichtigkeit. Auffallend milsste es aber immer
bleiben

, dass die Alton ,
die so viele Mischungen von Wachs und

Oel
,
von Harzen und Oel , von Pech und Oel machten

,
deren

Plinius erwahnt 205
), dabei weder anf die Oelmalerei noch auf

die Firnissbereitung kamen ,
wenn dies nicht fur sie durch die

Vernachlassigung der Production trockneuder und atherischer Oele

unmoglich geworden ware.

Es ist hochst interessant mit diesen Funden jene in der schon

erwahnten Ib45 entdeckten Villa und dem Grabe einer gall o-

romischen Malerin bei Saint-Medard des Pros-'"'

in (ItT Vendee zu vergleichen. In der einen Ecke des Grabes land

sich namlich in einem 0,25 langen und 0,15 breiten eisernen

Koffer : I
) ein Broftzckastchcn mit Schiebdeckel

,
das in vier

(lurch silbcrnc
, gitterartige Aufhebedeckel verschlossenen Ab-

thcilnngeu kleine Farbenbrode von unregelmassiger Form ent-

hielt'207 ), wie man sie gerade von der Keibeplatte abgeschopft

2(11) Vgl. FIOKELLI
,
P. a. II., 10 Agosto 1755 : Ijiis dos

yciltizoz
. . .

httc.iciulolos obserttuto doHNIM *'// cl moseo, se ha recotutetdo <jne.
son

de ctTii.

-'n Vgl. p. XX; Note 58 u. 2o:.

206) Vgl. Note in:<.

207) Die Farben, die sich in Pompeji vorfanden , sind alle ent-

weder in Pulver oder in Rohform ; das Rosa (yw/;m.ww) meist in

n'^t'lniiissif? j^eschnitfenen viereckigcn Stiicken
;

ein etwas wmi.un
hri Mantes Roth derselben Gattung wurde in einem Grabe zu Canosa
in der Form klciner Farbenkegel , genau so, wie man noch lu-ntc ilic

Okerfarben bcrcitct, gefunden, und verdanke ich Urn. H. Heyde-
manii den l.csit/, oines solchen. Ein dunkles Blau aus Pompeji ist

traubeutormig in Kugeln geformt, wie VITRUV, 1. VJI. c. XI, 1, die

Verfertigung dieser blauen Fritte beschreibt.
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hatte, als welche rauthmasslich 2) eine Basalttafel, 0,14 lang
und 0,09 breit, gedient hatte, die dabei lag; ferner 3) eine runde

Bttchse aus Bronze
,

in welcher sich zwei zierliche, fingerslange,
kleine Loffelchen oder Schaufeln befanden

,
die wohl zum Weg-

schopfen der geriebenen Farben von der Platte dienten
,
auch um

das Bindemittel den Farben zuzusetzen; 4) zwei Pinselstiele aus

Knochen, 0,12 lang; 5) ein muldenformig ausgehohlter Berg-

krystall niit Goldpulver, das mit einer gummiartigen Substanz

gcraischt war und die heute gebrauchlichen Muscheln ersetzte
;

es fanden sich noch andere ahnliche vor
; 6) ein kleines Napfchen

aus Bronze.

Betrachtet man die geringen Dimensionen dieses Kastchens,
welches denen der Basalttafel ungefahr gleichkommt ,

die auch

als eine Art Palette zum Aufsetzen der Farben gedient haben
kann

,
so wird man sich sagen miissen

,
dass dies ganz unsern

modernen Aquarellkasten entspricht; eine iiberraschende

Aehnlichkeit aber hat der ganze Apparat mit einem chinesi-
schen Farbenkasten

,
den ich besitze, in welchem sich auch

neben den trockenen, einfach nur mit Wasser geriebenen Farben

solche Basalt- und Porzellantafeln, ein Loffelchen und ein Schal-

chen nebst etwas Gummi zur Bereitung des Bindemittels befinden.

In der entgegengesetzteu Ecke fanden sich die Triiramer eines

grosseren Farbenkastens von Holz mit eisernen Eckbeschlagen
und einer eleganten Bronzehandhabe

,
um ihu zu tragen ;

er ent-

hielt die Triimmer von Glasnapfchen, ohne Zweifel zur Aufnahme
der augeriebenen ,

nassen Farben
,

die zu grosseren Tempera-
oder Frescomalereien dienten 20s

) ;
einen solchen Farbenkasten

mit kleinen Napfchen sehen wir auf dem Bilde (N. 1443) einer

vor einer Herme sitzendcn Malerin
,
den ich in genauester Copie

in Fig. 28 nebst der Palette gebe, die hier klein und oval, viel-

leicht etwas tellerartig vertieft ist
,
und wie sie auch der Maler,

dem eine neben ihm sitzendeFrau zusieht (N. 1443), auf dem sehr

beschadigten Bilde im M u s e o in der Hand halt 20!)
)

. Ausserdem

208) Die Monche vom Bcrge Athos benutzen noch heute bei ihrcn

Frcscouialcreien nur solche Topfchen und kennen unsere modernen

Frescopalettcn mit erhohtem Rande nicht. Vgl. SCHAFER, Handbuch
d. M. v. Berge Athos, p. 50, Note 7.

-'on LETRONNE, Lettr. d. ant. p. 411, erklart diesc offenbare Pa-
lette als mine jtlnqtic dc hois oil d ivoirc, mtr linjin-lla ccitc feiiam-. cnpic la

fif/nri' d? Bacchus, puisqii il riy a ni tab/rait, ni chcvulct (levant elle.

Hier ist er auch uurch schlechte Copien getsiuscht worden
, denn

zu ihren Fiissen steht das Bild
, welches ein kleiner Knabe halt, wie

auch in dem andern von mir erwahnten Bilde die Tafel dem Maler von
einer jetzt ziemlich unkenntlichen Figur gehalten wird. Auch copirt
die Malerin die Hennc nicht; die auf dem Bilde dargestellte Figur hat
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enthielt der Kasten ein Klappmesser mit (.ledernhol/stiel uud zwei

kleine Bernsteinkep-1 /inn Farbenn-iben. Neben dniiselltfti stan-

den /wei Reibschalen in Alabaster mit Pistillen in der Form eines

Fig. 2<J.

Dauraens, von welchen einer aus Bergkrystall ;
eine der Sclialen

hatte an demRande drei vorspringende Theile, um ihr vermittelst

derselben tiber dem Rande eines Dreifusses einen Halt zu geben,
und eine Ausgussoffnung ;

in derselben Form sind solche Schalen

in Neapel fiir viele
,

selbst Kilchenzwecke
,
immer noch gegcn-

wartig imGebrauch. Unter vielenGefassen, die rundum stamlrn.

enthielten einige Farben, in welchen Chevreuil grilne vero-

neser Erde
, gelben Oker und blaue Glasfritten erkannte.

Interessanter ist es aber
,
dass sich auch ein Glasgefass vor-

fand, das Stticke eines Harzes enthielt, in welchen C h e v r e u i 1 die

ein rothes Gewand, die Herme ein gelbes, und erstcre ist eine ganz beklei-

deteFigur. DieTafel, die dieMalerin malt, sollte ohneZweifel in deni

kleinen Heiligthume aufgehiingt werden ,
wo sich schon andere Tafelu

an den Wanden aufgehiingt befinden. Paletten mit Lochcrn zum Durch-
stecken desDaumens habe ich aufk einer antikenDarstellung gefun-
den, und das Altcrthuni ist mit solchennurdurch die ErfindungZ aim's
l>ereichert worden (vgl. Note?" . Auf demBilde desPygraaienateliers
(N. 1537) bedient sich der Maler fiir seine Teraperafarben eines auf ei-

nem Schemel ruhenden Brettes, auf welchem seine Temperafarben auf-

gesetzt sind
, wie es neapolitanische Maler noch heute machen. Ganz

dasselbe finden wir wieder bei dem Maler, der auf einer Miniature in

einein Manuscript der Werke des Diosco rides aus dem 4. Jahrh. in

der Bibliothek zu Wien , die Wurzel Mamlragore (Alraun) copirt und
ilaliei noch eiue kleiue rundePlatte, wie jene auf Fig. 2S, in der linkeu

Hand halt, ebenfalls ohne Loch.
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Eigenschaften des Harzes von der Kiefer (pinus maritimus) zu

erkennen glaubte ;
leitler sind dem Bericlite keine naheren Be-

schreibungen hiiizugefiigt ,
urn genaue Vergleichungen mit dem

in Pompeji gefundenen anstellen zu konnen
;

docli scheint ja aus

oben gegebener Beschreibung hervorzugehen ,
dass auch jenes

Kieferharz 1st. Ausserdem fand sich in einer Phiole wirkliches

Wachs ,
in einer kleineren

,
mit flachem Boden

,
ein Gemisch aus

Wachs und Harz
,
und in einer andern ein Gemisch aus Rauch-

schwarz ,
Wachs und dabei Spuren von Fettsauren

,
von welchen

Chevreuil zweifelte, ob sie von einem Oel oder einer Oelseife

herriihrten. Nach dem bei der Kausis geschilderten Gebrauche,
dem Wachs etwas Oel beizumischen

,
erscheint mir das erstere

entschieden wahrscheinlicher. Nun hat aber Che vreuil, wie

ich schon p. C erwahnt habe, ausdriicklicli und mit Bestimmt-

heit nach den Resultaten seiner chemischen Analysen der in der

Villa gefundenen Malereien versichert, dass in denselben, sowohl

in Ornamenten ,
wie in Figuren ,

w e d e r G u mm i
,
noeh H a r z

,

noch Wachs oder olartige, noch leim- oder k ft sear tige
Stoffe als B hide mitt el vorhanden, sondern dass die-

selben reine Kalkmalereien seien, und es ergiebt sich hier-

aus ,
dass jene Ingredienzen fiir die Wandmalereien nicht

gebraucht worden waren. Doch fand Chevreuil unter jenen

Fragmenten zwei Stticke, deren Oberflache etwas glanzender war,

als die der andern
,
und bei welchen ,

wenn man die obere Far-

benschicht abkratzte
,

die untern Schichten sich trocken abreiben

und mit Wasser abwaschen liessen. Man sieht, dass dies genan

die Schilderung ist, die ich von der Beschaffenheit der Fresco-

farbe gegeben habe, iiber welche Chevreuil auch nicht hin-

reichend unterrichtet war
;
und allein auf diese beiden UmstJinde

gestiltzt ,
von welchen der erstere nur die Folge einer starkeren

Haut von kohlcnsaurem Kalk ist
,
welche auch in Pompeji diese

verschiedenartige Wirkung hervobringt , spricht Chevreuil die

Vermuthung aus, dass diese beiden Stiicke a tempera gem alt und

gefirnisst sein konntcn ! Sonderbarerweise hat er gerade die^e

Stiicke nicht analysirt und zu seiner Yermuthung keinen andern

Grund als jene aussere Kr.scheiiiung und das Vorhandensein oben-

crwiilintcr Mi.schungcn in den Gefassen : auch wird man zugeben
miissen

,
dass Kieferharz mit Wachs vermischt ein sehr schlechtes

Material zutn Firnisscn vonGemilldcn ist, und dass die Missstande

dcs heissen Anftragens , auf welclie ich schon aufmerksam ge-
mac.lit lialx' , di!.sni (Jcdaiikcn schon an und fiir sicli als unzu-

Ifissig crsclicinen lassen.

NN'ir wcnlcn also wiederum darauf hingefilhrt , diesen

Mischungen dieselben Zwecke zuschreiben zu miissen ,
wie jenen
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in Porapeji get'undenen , die sich gegenseitig erganzen. Wir
sehen hier die Misrlnmi: \<m Wachs, wenigem Gel und Farbe,
wie sie Plinius bei derSeliiflsmalerei und derKausis beschreibt

wir finden dasselbe llarz, das wir inPompeji schon mit derFarbe
vermischt fanden, hier mil Wachs ohne Farbe vermischt, und es

ist mehr als wahrseheinlic.h
,
dass auch jener Mischung in 1'oin-

peji noch etwas Wachs /ngeset/t worden ware , urn doren Sprii-

digkeit zu mildern. Wir imissrii also hierin nur die Mitt el

erkennen
, glanzende Farbenanstriche oder eiiil'.-iflicrc

Urnamentfi mit heiss aufgetragenen Farbcn aiis/nl'iiliren,

WOZH die Malerin gelegentlicli neben der feineren Giunmi- oder

Aquarellmalerei auf Pergament und der 'IVnipern uder Fresco-
ma lore! Veranlassung finden raochte.

IX.

Die Restiltate der bis hierher gefiihrten Untersnchnn^en.

Fasse ich die im vorhergeliendenAbschnitte gewonnenen Re-
sultate aus den Analysen anerkannt tiiclitiger Chemiker, aus der

nothwendig kritischen Prilfung derselben
,

aus meinen eigenen
Versnchen und Beobachtungen und aus den Aufschlilssen, die uns

die vorerwiihnten Funde geben ,
zusammen

,
so ergiebt sicli hier-

atis Folgendes :

1) Alle an pompejanischenMalereien, F/agmenten undFarlj-

stoffen geraachten Analysen stimmen, mitAusnahmeder Geiger -

sclidi. von welchen ich dargethan habe , dass cinij;e derselben

hochst wahrseheinlicli an Stiicken mit modernem Wachsfirniss an-

gestellt warden
,
darin iiberein, dass sic kein Wachs nach-

z u w e i s e n v e rm o c h t e n
, ansgcnommen in einem Zinnober-

anstrich, bei welchem sich dessen Vorhandensein durch die

Kau sis erkliirt, und dass also durch die Aualysen unter den uns

erhaltenen Gemalden kein liei spiel der von PI in ins erwiilmten

ersten Art der eigentlichen enkanstisclien Malerei nacligewiesen
werden konnte. Dagegen geben uns die Funde von Utensilien.

Ingredienzen und Farben Aufschluss fiber die von I'linin - er-

wahnte dritte Art der enkaustischen Malerei und zeigen , dass

in derselben Harze sowohl als Wachs verwendet wurdi n

2) Aus alien Analysen ergiebt sich (iben-instiiuinend . dass

sich in den alien Malereien keine and-r<-ii I' a r ben als solche

vwweadet finden
,

die \\irkliche Frescofarben sind
,
also

weder vegetabilische uoch animalische. mit Ausnahme
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jener Rosafarbe ,
des muthmasslichen Purpurissums, von welchem

ich gezeigt habe, dass es a tempera aufgetragen wurde. Hier-

durch ist auch der dritte Grand widerlegt , den C a r c a n i geltend

machte, um zu beweisen, dass jene Malereien keine Fresken

seien.

3) Nur Geiger und Chevreuil haben in einigen Frag-
raenten S p u r e n o r g a n i s c h e r B e s t a n d t h e i 1 e entdeckt, die

sie als von einem organischen Bindemittel herriihrend betrach-

teten. Doch sind, wie ich gezeigt habe
,

diese Resultate z w e i
-

felhaf ter Natur
;
auch blieb die Art des Bindemittels unklar.

4) Dagegen haben die Analysen von Chaptal, Davy und

John sowohl in Farbentopfen wie an Malereien weder thie-

rischen Leim noch Harze oder Gummiarten, noch

kasige oder olige Stoffe, noch Eitempera aufzufinden

vermocht. Wir sehen also
,
dass

,
wenn auch in Pompeji antike

Tempera -Wandraalereien gewesen sein sollten, deren Erhaltung
ich an trockenen Orten fiir moglich ,

an nassen aber fiir nicht

moglich halte, so haben doch solche bis jetzt noch in

keiner Weise ermittelt werden konnen. Viele Umstande

aber berechtigen uns zu der s i c h e r n Aunahrae
,
dass Tempera-

malerei bei den alten Wandmalereieu als Aushulfe und als Retouche

angewendet worden ist.

Zum Schlusse darf ich wohl sagen, dass die in die sen
vier Punkten gewonnenen Resultate jenebestatigen,
die sich uns aus der genauen Untersuchung der einzelnen Bilder

und der ganzen in Pompeji noch erhaltenen Wande und Raume,
sowie auch ans der Priifung der Zeugnisse der alten Schriftsteller

ergeben haben
,
und dass sie a 1 1 e u b e r e i n s t i m m e n d die

von mir in der Einleitung ausgesprochenen An-
sicliten bekriiftigen.

X.

Die Unterschiede in drr nuilcrischcn Reluindlung der erluil-

tenen antiken Wandgomiilde und in deren Conscrvinnii?.

Jene Bilder
,

die sich uns im Laufe dieser Untersuchungen
ills wahrc I-'rcskcu durch iintriigliche Merkmale gekennzeichnet

lial)en ,
wie die Medea, der verwundete Adonis

,
Hera-

kles und Telephos, die vier klei n en hercu lanischen

Bilder u. a. m., konnen als Beispiele der verschiedenen Be-

haudlungsweisen gelten ,
die sich uns in den antiken Fresken be-
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merkbar maclien
, und gestatten uns auf dieser GrandlagQ auch

weitere Schliisse auf die Frescotechnik bei solchen I.ildrni,

innerlialb welcher wir wedereingedrtickte Umrisse noch
Ansatzfugen finden, oder bei welclien uns der Vortlinl ent-

geht, sie nocli in ihrer urspriinglichen Umgebung zu sohen und
liieraus sichere Merkmale gewinnen zu konnen.

Die Art undWeise der Behandlung, wie sie uns in der Medea
entgegentritt ,

ist der auch heute bei guten Meistern iiblichen

sehr sihnlich. Liclit und Schatten bind einfach und breit auf-

getragen , nmn bemerkt in beiden nur wenige" einzelnc dick auf-

geset/te Pinselstriche
;
nur die hoheren Lichter sind etwas starker

impastirt ,
die Schatten durch einzelne Schraffirungen mit dtinner

Farbe und spitzem Pinsel verstarkt. lui Ganzen ist zwar der

Farbenauftrag noch etwas starker als bei unserm modernen Fresco,
doch andert dies im Allgemeinen die Aehnlichkeit iiu Eindrucke

wenig ; auch gelit in diesen, wie in jenen, ein gewisser kalter Ton
durch

, den icli k a 1 k i g nennen mochte
,

well er vorzugsweise
dem als Weiss benutzten Kalk zuzuschreiben ist. In hoherem
Grade als bei der Medea ist das in dem Iphigenienopfer
(N. 1304) der Fall, weniger bei Orest und Py lades vor

Thoas (N. 1333).
Sehr verschieden hiervon ist die Farbenerscheinung und Be-

handlung auf dem grossen Adonisbilde (N. 340). Man siclit.

dass hier zuerst die Lichtparthieen ,
und ebenso die Schatten, mit

einem einzigen Mittelton breit angelegt wurden und zwar mit

einer Farbe von einem warmeif Ton und einer weichen
, dichten,

sehr feinen Beschaffenheit. In den beleuchteten Theilen wurden

alsdann die Lichter auf diese Unterlage mit vielen einzelnen Pin-

selstriehen dick und kraftig, in verschiedenen Lagen abgestuft,

bis zu den hoYhsten Lichtern aufgesetzt, die Schatten dagegen
durch dunklere Schraffirungen ,

manchnial mit breitetn
, vollem,

manchmal mit spitzem Pinsel und nur ganz wasseriger Farbe

verstiirkt und die Schattenumrisse mit den sie umgebeuden Gegen-
standen schraffirend verbunden ,

so dass nicht immer fest ge-

zogene Linien die Grenzen bilden
;
diese sind oft mit erstaunlicher

Weichheit behandelt, ohne dass die Bestiuimtheit der Erscheinung
f(ir den Beschauer darunter leidet ,

wohl aber fdr Den
, der eincn

solchen Umriss durchzeichnen wollte. Der Adoniskrrper und die

Seitengruppen zeigen diese Krscheinungen alle in sehr di.ir.-ik-

teristischer Weise
; nirgends selu-n wir harte Tone, alle sind

warmer und angenehmer als hci jcucr ersten Art, und dies ver-
d an ken sie dem gelblichert-n T<n und tier fetteren ,

dichteren

Beschaftenheit des als Weiss angewendeten Paraelo-
ii i ii in >

. welches ich weiter oben beschrieben habe. Dies ist ein

He 1 big, Wandgemulde. h
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bis jetzt ganz veruachlassigter Umstand
,

auf den ich nicht

genug die Aufmerksamkeit der diese Bilder Betrachtenden Icnken

kann
,
weil hierin eine der Hanptursacheu liegt ,

die der Mehr-

zahl der antiken Fresken ein von den unserigen oft so grundver-
schiedenes Aussehen geben. Oft, iiicht immer. haben sich aueh

die Kiinstler da, wo sie mit dieser Farbe arbeiteten, sehr weicher

Pinsel bedient, die kaum Spuren ihrer Haare zurtickgelassen
haben. Wenn dieses Weiss bei ganz frischem Grand sich eben

so fest und dauerhaft mit demselben verbindet als jede andere

Farbe
,

so ist doch da
,
wo die erste Frische es Grundes

nicht mehr vorhanden ist
,
der reine Kalk als Mischweiss in Be-

treff des besseren Bindens der Farbeii vorzuziehen
,

und es

scheint, dass man ihn in solchen Fallen auch vorzugsweise ent-

weder rein oder mit dem Paraetonium vermischt anwendete. Na-
mentlich in Ornamenten sind die zuletzt aufgesetzten weisseu

Striche meist mit reinem Kalk gemacht. Dass man ihn zu

den weissen und grunlichen Unterstreichuugen gebrauchte, die

oft auffallend dick und nicht mit weichen Pinseln gestrichen sind,

sondern mit solchen, die ihre Spuren deutlich hiuterlassen haben,

habe ich schon weiter oben gesagt. Ich habe Proben mit ahn-

lichen Gattungen feiner Kreide und Thonarten gemacht, mit

weichen sich das Impastiren genau so ausfiihren liess , wie es die

alten Malereien zeigen
210

).

Diesen kniftigen , dicken
, jedoch noch nicht iibertriebenen

Favbenauftrag bemerken wir auch an deinCheiron mit Ac hill

(N. 1291), dem Marsyas mit (Mympos (N. 226), dem The-
seus (N. 1214), dem Herakles mit Telephos (N. 1143)
u. a. m. Bei dem letzteren Bilde ist es interessaut zu sehen, wie

verschieden der Ton des Herakleskopfes von dem der iibrigen

Theile des Bildes ist : er ist rothlicher, dem Eindruck der Fresco-

farbe ahulicher , wahrend die Umgebung gelber ,
warmer im Ton

ist und fast wie Oel- oder moderne enkaustische Malerei aus-

sieht; dies riihrt daher, dass diese Theile noch init dera gelb-
inachenden Firniss bedeckt sind

,
wahrend der Kopf von dem-

selben befreit worden ist. Dass dieser Firniss die Farbeii so gar
nicht dunkel gemacht hat , und dass sie jetzt noch oin Abwaschen
rait einer Pottascheauflosung vertragen , das ist nur da mog-
lich

,
wo der krystallinische Ueberzug eiu kriiftiger Schutz gegen

210) Auch unter unseruZeitgeriossen sindVersuche geraacht wor-
den

,
den Kalk (lurch andere Gattungen von Weiss zu ersetzen, wie

dies Professor G c g e u b a u e r bei den spateren seiner Frescomalereien
in dem Schlosse zu Stuttgart mit vielem Erfolg gethan hat. Dem
Kenner wird der Unterschied in diesen trefflichen Arbeiten nicht

entgeheu.
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alle diese Attentate sein konnte , d. h. beieinerwirklichen,
gut gebundenen Frescofarbe!

Die Schraffirungen ,
mit welchen jen<- Uditerholiungen und

Schattenverstarkungen ausgefilhrt sind, laufen meistens parallel,

beqiit-m von rechts nach links gefiihrt, wie wir dies auch als

rliaraktcristisrhesMt'rkiual an Kaphael 'schen /eichnuiigen finer

gewissen Periode finden
,

und sind seltener so gefiihrt ,
das-

sie, wie bei modenien Kupferstichcn und /cidiiuingen, den

Korperforuien folgen ;
mehr in dieser letztercn \Yeise sind z. H.

die Schraffirungen an dem Kiirper des Nil us auf dcin Bilde im

Museum bchandelt, welches lo von Nilus der Isis zugefiihrf

(N. 135) darstellt.

Oft ist die Impastirung'
211

)
der Lichter so stark ausgefallen,

dass der Maler, namentlieli bei kleineren Bildern, genothigt war,
mit einem Instrumente die zu starken Erhohungen platt zu

drilcken, wie dies im Museum in auffallendcr Wcisc an den beiden

schwebenden Bacchantengruppen aus casa del naviglio
(N. 518 und 528) zu bemerken ist, auch in Pompeji in casa d'

Adon ide ferito, an der sogenannten Toilette des Herma-
phroditen (N. 1369). Ueber solche Stellen ist dann zuweilen,
wenn die Frescofarbe gentigend angezogen liatte, wieder diinn

lasirt. Die beiden genannten Gruppen sind, wie die meisten frei-

stehenden Figuren und alleOrnamente. ja am-li wi(; vide klt-incn-

und gnisscre llilder
, direkt auf den darunter liegendeu farbigen

(Jrund geiualt. In diesem Umstande miissi-n wir uberbaupf
die llrsaclie suchen, warum die pompejanischen Maler ibre Far-

ben so dick auftrugen ;
es war die unausweicblicbe Folge

dieser Decorationsweise
,
denn'ohne dicken Auftrag wHrden die

starken (Jrundfarben immer durcli die oltcrcu durcbgescbimniert
und d e r e n r i c b t i g e W i r k u n g u n in ii g 1 i c h gemacht baben .

Wenn dies also in dieser Malerei eine conditio sine qna non

war, so ist es leicht begreiflich, dass sich hierdurch notliwendiger
Weise bei den Maiem die Gewolinbeit uml Manier eines dicken

Auftrages berausbilden musste, und dass sie sich desselben

auch d a oft bedienten
,
wo keine Veranlassung dazu vorlag,

z. B. wenn sie auf weisse oder ausgesparte Grllnde malten.

211) Dieser dicke Auftrag ist ira Fresco durchaus keine Noth-

wendigkeit ;
aueli oline denselben wirkt die Farbe sclion korperliiil'r.

Unser genialer Zeitgenosse , Professor iMorit/. von Sell wind, lint

durcli ein diesem geradezu entgegengesetztes Verfahren ,
durcli ein'ii

fast nur lasirenden Auftrag der F.irben, seinen Fresken auf U'i-\V:irt

burg und in del- Loggia des neuen Opcrnliauses in Wien eiiu- Zartlioit

und ein Leuehten dt-r Farben zu geben gewusst, wie beiili-s mit cincin

pastosen Malen nur schwer zu erreicuen ist.
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Die Beschaffenheit ihrer weissen Farbe trug liierzir wesentlich bei

imd erleichterte diese Teclmik. Da wo die griinlichen Unter-

streichungen oder der Ton der Luft zu dick gestrichen waren,
sehen wir auch oft

,
dass der Maler die Stelle

,
auf welclie er die

Kopfe aufzusetzen hatte, zuvor platt strich; dies ist z. 13. in

casa N. 7 des vicolo del balcone pensile bei dem
Erotennest (N. 823) sehr sichtbar.

Die vier herculanischen Bilder (N. 1435, 1460,

1462, 1389 b
)
sind die schonsten Beispiele fttr eineGattung kleiner,

hochst anmutliig behandelterFrescogemalde. Der Stuck derselben

ist aufs feinste geglattet, obgleich er in den unternLagen ancli eiu

grobkorniger Marmorstuck ist, der nur uiit einer feineren Lage
bedeckt wurde. Ich habe schon oben p. LXV11I gezeigt, aus welchen

Griinden ich dieselben als unzweifelhafte Fresken erkenne, nnd

ich fiige hier noch hinzu, dass fur die Schmiickung derBraut

(N. 1435) und fiir den Schauspieler sieg (N. 1460) der weisse

Grand bei dem farbigen Anstriche der Umgebung ausgespart
wurde

,
und dass man bei ersterem Bilde in dem hellbraimen und

bei letzterem in dem dunkelbraunen Streifen der Umbortung die

eingedriickten Linien sieht, die alsGrenze angegeben waren, bis zu

welcher der umgebende schwarze Grund gefiilirt werden sollte. Auch
lassen sich fein eingedriickte Umrisse deutlich auf N. 13S9 b

an den beiden Beinen und der rechten Aclisel des angeblichen

Achills, sowie am linken ilusseren Schenkelcontur des stehenden

Jiinglings bemerken
;
ebenso auch am linken Unterarm der Lyra-

spielerin und am Profil der links zunachst am Kande des Bildes

stehenden Figur. Die scheinbar sehr diinne Behandlung ist

im Gegentheil an sehr vielen Stellen cine sehr d i c k e
;
die Farben

sind aufs feinste gerieben, aber breit und dick sind die hochst ein-

fachen Localtone mit weichem Pinsel aufgetragen mid die zu starken

Impastirungen platt gedruckt worden, nachdem der Grund die Far-

ben geniigend angezogen hatte; die noch mangelnden Details wur-
den alsdann mit leichten

,
lasirenden Schattirungen hochst ge-

schmackvoll in die einfachen Localtone hineiugesetzt ,
einzelne

Licliter dicker aufgehoht , die Schatten hier und da durcli leichte,

mit spitzem Pinsd und wiisseriger Farbe gemachte Schraffirungen
verstarkt und schliesslich da, wo grossere Bestimmtheit noting

war, ein feiner Umriss mit rothlichbrauner Farbe hineingezeich-
net. Dies ist aber alles mit soldier Grazie und so sicher und

leicht gemaclit, dass man ohne genaue Untersuchung der Teclmik

diese Bilder ffir ausscrst iniilisam ausgefiihrte Werke halten muss.

wahrend sic doch nur die rasc.hc Arbeit einer sichcrn Kiinstler-

hand sind. Auch sit- haben die Feuerprobe des alten Fir-

nisses und der neuen Abwaschung desselben gliicklich iiber-
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st.iiulen'212 ). Wer vor diese Bilder frcilich nur mit dem Bcgritl'c

nnseres niodernen Frescoverfahrons tritt, dem wird es .schwcr

glanblich vorkommen
,
dass auch diese Bildrr a frc*<;> lii-liaiidrlt

seiii sollen ;
aber der alto Frescogrund ,

namentlich so sorgfaltig
ziihcrcitcter wie dieser

,
hat ganz die Eigeuschaften des feinen,

besteu cnglischen Aquarellpapieres ,
und es kann fiir so kleine

Bilder keiu schoneres Material geben ,
als eben dieser feinkornige

und doch glatte Grund.

Genau ebenso behandelt seheu wir im Museum das kleine

Perseusbild (N. 11S8), die beiden Halbfiguren m u s i c i r e n -

der Bacchantinnen, hinter Guirlundeu von Weiublattern halb

verborgen (N. 461) ;
unter den kleinen Fragmenten den ziegeii-

raelkeuden Pan (N. 450) uiid zwei liegende Figttrchcn
(N. 555) ; ahnlich auch, doch fliichtiger, die auf gespanntem Seile

tanzendon Satyrn(N. 442) und die kleiiienTiinzerinnen
auf schwarzem Grunde aus der sogenannten Villa des Cicero (N . 4 8 4 .

1ST. 1904 u. sw.), welcho gcrade nur auf das Lcichteste skizzirt

sind. Am Perseus, den Seiltanzern und den Tanzerinnen
sind auch die fein eingedriickten Umrisse schr deutlich sichtbar.

In Pompeji ist uuter andern ein sehr schones Bild dieser Gattung
in dem halb ausgegrabenen Hause auf der Nordseite des V i c o 1 o

dei serpenti ,
mit directem Eingange von strada stabiana

,

erhalten. Es stellt Artemis uud Aktaion dar (N. 249). Die

Wand ist
,
wie schon erwalint , durch Ansatze in der Architektur

als Frescowand unzweifelhaft charakterisirt.

Wenn wir im Gegensatz zu diesen feineu Malereien auch

kleinere Bilder findcn . in welchen uns eine grobe kornige Farbe

und ein dicker ,
roher Farbenauftrag auffallt

,
so ist dies nicht

die Folge einer audern Technik , sondern uur schlechter geriebe-
ncr Farben und nachlassiger Ausfiihrung. Der kleine Apoll
(N. 183) im hintersten Itauine rechts im Mittdperistyl dercasa
del cit arista ist hiervon ein utn so intcressanteres Beispiel , als

er ein spater eingeputztes und von anderer
, nachlassigerer Hand

gcmaltes Bild ist, als (li<- bcidcn andern altereu und feiner be-

handelten in demselben Rauuie (N. 1378 u. 1388).
An einigen Bildern gestatten uns auch die Abblattenmgen

der Farben noch einen Einblick in andere Theile der malerischen

Technik. So bemcrken wir z. B., dass an dem Iphigenien-
opfer (N. 1304) die Luft rait eineiu hdlnithlichen Tone dttnn

2 1
> Man ist gegenwiirtig im Museum beschaftigt, den alten Firniss

bei Bildern, die nicht zu arg abgeblattert sind, sorghiltig altzuwaschcn
;

indessen koinmen dabci auch wiedcr nianche kleine Vcrlctznngen vor ;

man hatte eben nur die Wahl zwischcn zwei Uebeln. Die Bilder wcr-
den alsdann nur mit einer Wachslosung Uberzogen.
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unterstrichen 1st, der nach imten an Helligkeit zuiiimmt und

ungefahr in der halben Hdhe des Bildes aufho'rt, wo der

blauliche Luftton in eiuen gelblichen iibergeht, der hinab bis

zu dem graugelben Ton des Bodens reicht. Ueber diese Pra-

parirung ist erst der blauliche Ton der Luft gelegt, die hier-

durch eine ungemeine Klarheit und Leuelitkraft gewinnt, ein

Verfahren
,
dessen Vortheile auch moderne Kiinstler kennen und

verwenden. Ferner sehen wir aus einigen Abblatterungen am
Leibe der Iphigeneia, dass die eigentlichen Fleischtone erst

auf eine griinliche, mit Braun etwas schattirte Unter ma-
lung aufgetragen worden sind, eiue Beobachtung, die ich in der

gleichen Weise an der gefliigelten kleinen Madchen-
figur (N. 927) auf rotheni Grunde mit ovaler Einrahmung im

Museum machen konnte, bevor sie durch die neue Anordnung ihren

Platz in einer Ho'he erhielt, die sie jeder nahern Betrachtung ent-

zieht. Dieses System ,
die oberen reinen Farben durch eine an-

gemessene Unterlage zu breclien
,

ist also ein bei den antiken

Malern vollstandig durchgebildetes gewesen, mehr als heut zu

Tage, wo es zwar von Einzelneu mit grosstem Vortheile an-

gewendet wird
,
aber doch nicht als System allgeniein angenom-

men ist. In der griechisch-byzantinischeu Kunst hatte sich dieses

System aber erhalten
,
und wir finden es genau geschildert von

dem Monch Dionysius'21 '5

)
bei der Anweisung zur Behandlung

der Fleischtheile. Er giebt als Unterlage fur dioselben einen

grilnen Ton an, den er Proplasmus ( TTpouAaafxoc ) nennt,

tiber welchen als tiefster Mittelton ein Gemisch aus dem eigent-
lichen Fleisclitone und diesem Proplasmus, der Glycasmus
(yXoxaofio;), golegt wird. Hierauf erst werden die reinen Fleiscli-

tone aufgesetzt und bis zum hochsten Licht geste.igert. Ich

habe viele altbyzantinische uud altitalienische
,

unter diesem

Einfluss gemalte Bilder gefunden ,
z. B. in Siena

,
welche diese

griine Unterlage unter den Fleischtheilen batten 214
) ,

und

213) Vgl. SniAKKK, Hdbch. d. M. v.Berg Athos. . 1C. .21 u. 22.

Nicht so ausgebildct und imvollstiindiger schildert THEOPHILUS
I'KKSHYTER, Cap. XV, oin ahnliches Verfahren. Er nennt den griinen
Ton posch , qiii fiat cj-

//>s<i n(/r<i ct riridi . Auch CfiNNlNO CENN1NI
hat dieses System noch beibehalten

, schildert es Cap. LXVII als

cin von den alten Meistcrn ererbtes und sagt : Giotto, il ;/></ maestro,
ti'tii-n. cox't. J.i/i I'hlji' JHT SHU

tlisct'intlo Tttfldco Gaddi Jiorcntiiio (inn I

ventiquutti'o ; cil ITU .stn> jfiglioccio; Tuddeo ebbe Agnolo mo Jiglio;

.li/iiti/i) dilif mi- diiiliri au in:
: oinlr mi inixi- in questo modo del coloriru.

Bei Giotto war dieses System auch nur die Ucberlieferung einer
alten Praxis.

214) RL.MOIIK, Ital. Forschungen, T. I p. 312, erkennt in dem
gelblich- griinen, vcrdunkelnden Ton (den er auf alten Tempera-
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wir sehrn hit-ran* . dass , wenn aucli iin byzautinischen Rei<-h.-

die Kuiistft-rti^kt-it iiml das Kunstgrl'iihl tier antikm Mcistt-r vcr-

lorm gegangen war, sich vou ilim- 'IVt-hnik writ inrhr rrhalteu

hatte and bis in das Mittclalt- T narhwirkte, als man oft anzu-
nehmcn goneigt ist. Dieses System der griinlichen Uutermalung
erklart mis .-ntrli , war urn die poinprjanisrlirii Maler, wenu sie

nicht direct ant' den I'arbigen , ganz t'riselu-n (inintl nialen koun-
trn , soudern erst cine Lage frischerer Kalkf'arbo unterh-p-n
mnssten

,
hicrzn vorzugsweise einen griinlichen Ton

w a hi ten oder diesen auf die weissc Kalklagc aufstrichen; er

war der vortheilhafteste, urn Fleischtheile daranf rasch und leuch-

i< 'iid malen zu konnen, anch wonn die nothwendige Eile keine

eigentliche Untermalung gestattete
21 - 1

).

Diese in der Frescoteclmik nothwendij^e Eile, namentlich

wenn
, wie in Pompeji ,

das Malen in kleinen Stiicken so viel wir

inoglich vermieden wircl
,
muss nns auch die fliichtigo Bchandlung

der meistcn Malereien erklareu, selbst da, wo wir an der kiinst-

lerischen Leistung sehen, dass Krafte thatig waren. die aiu-li

wirklich vollstandig durchgebildete Kunstwerke hervorznbrin^rn
iin Stande gewesen sein warden, wenn sie sich die Zeit dazu

hatteu nelnnen wollen oder nehmen konnen. Die Feststellung der

Technikfrage ist somit auch nnuinganglich noting ,
um cin ge-

rechtes Urtheil itber die Leistungeu jener Kiinstler aussprechen
zn konnen.

Ich hebe im Allgemeinen nocli hervor
,
dass die Wirknugen

in jenen Bildern meist dnrch die sparsamste Verwendnng der

Mittel hervorgebracht sind, derart z. li.
,

dass die landschat't-

lichen Hintergi-iinde der Mehrzahl nach uur in den allerhellsten

Tafeln benierkte) eines der Merkinale, aus denen wir bei italienischen

Malereien mitSichcrheit auf Schule oder Nachahmung neugriechischer
Meister schliessen diirfen , schreibt denselben den Wirkungen des
li\ x-antinisch-griechischeu Teiuperabindeiuittela zu

, desscn Natur ilun

unbekannt ist, und ineint ,
dass dats lirllere Aussehen tier altitalieni-

schenBilder, bis aufGiunta untl amlrrr Narlialnuer der Griechen,
dem Gebrauch eines andern Bindemittels zuzuschreiben sei. Es ist

sehr inoglich ,
dass Cennini ,

der cine entschiedene Vorliebe fur die

reine Eigclbtcinpera liat, auch diese von seinen gcnanuten Vorfahren
ererbte

,
nml dass die iiltern Italieuur vorzugsweise die aus dem gun-

zen Ei mit P^eigenmilch bereiti-tr Trui|irra gebrauchten. Aber der

Hauptgrund dieses griinlichen Tones liegt in den stark durchgewach-
senen griinen Untorinaliingen . die der llroliachtimj; Huhiuors eut-

gangcn sind.
'

215) Auch PI ini us erwiiliiit bei den Malern iibliche Unter-

inaluugen , um schonere, gauze Farben hervorzubringen. Vgl.
1. XXXIII, 89 f. 1 1 f. n. XXXV, 44 f. Ich habe luehrfach tier rothen

Unterlage flir gelbe Griinde erwahnt.
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Tonen gehalten und gewissermassen nur angedeutet sind, ja statt

der Luft oft gerade nur der Stuck weiss gelassen 1st. Auf solchen

Hintergrunden wirkten auch bescheidene Farben schon sehr kraftig,

und das Vermeiden dunkler Schatten, die Zurgeltungbringung der

reinen Localfarben, bringen jene Deutlichkeit und Helligkeit her-

vor, welche jene Darstellungen, selbst bei Arbeiten geriuger Gat-

tung, in so hohem Grade auszeichnen. Einem aufmerksamen Be-

obachter werden auch die Unterschiede nicht entgehen ,
die sich

oft bei ausgedehnteren Ornamenten zwischen der Hand d e s

Meisters und jener ungeschickterer Gehulfen bemerk-

lich machen. Ich fithre als ein Beispiel unter vielen die schone

Arabeske mitThieren aus dem Isistempel, jetzt im Museum,
an, wo das Stitck, welches der Meister als Vorbild ausgefiihrt

hatte, es ist das zu unterst hangende weitaus das vorziig-

lichste ist; auch hier sind eingedriickte Umrisse, nameutlich bei

den Thieren
,
sehr sichtbar. Die Ausftihrung a fresco verlangte

viele Hande, um das Werk rasch genug erledigen zu konuen. In

Pompeji wird man ein ahnliches Verhaltuiss in casa di Teseo
in dem Raume links vom Atrium an den kleinen Architekturen

auf weissem Grunde finden. Die erste auf der linken Seiten-

wand ist sehr sorgfaltig behandelt, die andern nachlassig und

ungeschickt.
Es wird der besten kilnstlerischen Copie kaum gelingen ,

die

Grazie, die Gewandtheit der fliichtigen Pinselfiihrung, den freien,

ungebundenen Geist, der in diesen reizvollen Schopfungen athmet,

wiederzugeben ,
und selbst bei einer trefflichen Copie wird von

deren Frische wenig mehr vorhauden sein, wenn dieselbe den er-

mattenden Weg durch die Vervielfaltigungsprocesse durchgemacht
hat und vor die Augen des Publikums gelangt. Ich erkenne daher

bei solchen mtihvollen und dankenswerthen Bestrebungen lieber

das Gute an
,
als dass ich das Mangelhafte tadle. Die vier Haupt-

werke dieser Art sind :

1 . Le pitture antiche cf Ercolano e contorni incise con qualche

spiegazione. I V. Napoli 1757 79 fol.

2. Die schonsten Ornamente und merkwtirdigsten Gemalde aus

Pompeji ,
Herculanurn und Stabiae

,
nebst einigen Grund-

rissen und Ansichten nach den an Ort und Stelle gemachten

Originalzeichnungen von W i 1 li e 1 m Z ah n. I III. Berlin

1828 52 fol.

.'1. Wandgemalde aus Pompeji und Ilerculanum, nacli den

Zeiohnangen und Nachbildungen in Farben von W. Ter-
nite. Mit einem erlautcrnden Text von K. 0. Mil Her.
IH rlin, bei G. Keimer.

4. Real Musco Borlonko. I XVI. Napoli 1824 57. 8,
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Die ktinstlerischsten Reproductionen finden wir unbezweifelt

in <lein ersten der genannten Werke , in welchem indessen nicht

alle Zeiclimnigen und Stichc von gleicher Gilte sind; unter den

ersteren zeichncn sich jene von Giovanni Morghen und untrr

den letzteren jene von Filippo Morghen vortheilhaft aus.

Das Zahn'sche Werk hat namentlich das Verdienst, durch

schone Farbendrucke den ornamentalen Theil der alien Male-

reien zu eiuer dentlichen Anschauung zu bringen ,
aber den

figiirlichen Darstellungen mangelt gerade jenes Lcben,
welches ihre Vorbilder so sehr auszeichnet. Wenn die Ter-
nite'schen Umrisse dagegen geistreicher gezeichnet sind, als die

Zahn'schen Dtirchzeichnungen , so ist doch die mtihsain feine

Ausfilhrung der schattirten Blatter so absolut gegen den Geist der

Originate, dass dieser Versuch nicht als gliicklich bezeichnet wer-

den kann. Die gestochenen Umrisse des Museo Borbonico
erinnern ,

trotz der Sauberkeit ihrer Ausfiihrung oder vielmehr

wegen derselben
, am wenigsten an die Originalwerke.

Ich habe schon auf die verse hiedenen Grade der E r -

haltung der pompejanischen Fresken je nach Maassgabc der

grosseren oder geringeren Frische des Stuckes oder der grosseren
oder geringereu Wirksamkeit der angewendeten Aushtilfsmittel bei

dem Malen derselben aufmerksam gemacht. Doch ist dies durchaus

nicht allein bestimmend
,
sondern aussere Ursachen wirken noch

ausserdem eben so viel dabei mit. Die verderblichste ist

die in vielen Wanden sich entwickelnde Salpeterbildung,
welcher auch der festeste Stuck nicht widersteht. Er wird miirbc,

die Farbe wird zerfressen und formlich von der Wand losgedrangt,
fallt ab und der Stuck bro'ckelt langsam aus. Traurige Beispiele

dieser Art sind die Wande in dem bedeckten Kaume in casa di

Meleagro, in welchem das Parisurtheil sich befindet, und

das Triclinium in casa di Lucrezio. Wo solche Salpeterwir-

kungen eintreten
, da zerstoreu sic natUrlicherweise ohne Unter-

schied sowohl Bilder
,

die als frisch eingeputzte , oder als auf

frischen Grund gemalte, Ausprtich auf eine langereDauer gehabt
habcn wiirdeu

,
wie auch solche

,
die bei schlechter biudendem

Grunde einem friihern Verderb ausgesetzt gewesen waren : wir
finden daher ofters jene ersteren zerstSrt, wcnn
ein glUcklicher Zufall die Wiinde, auf welchem sich
die letztereu befinden, vor Salpeterbildung be wahrt
h a t. Die Wirkung derselben hat sich sogar uoch vielfach an

Bildern geltend gemacht ,
die man schon in das Museum gebracht

hatte und bei welchen der Stuck in bedeutender Dicke belassm

worden war. Die gegenwartige Administration bejrinnt daher die

neuausgegrabenen Bilder auf Leinwand ilbertragen zu lassen, wie
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dies aufs schonste bei den neuen Chariten (N. 856) gelungen
ist; wir diirfen hierin eine Thatsache begriissen, die uns die

Erhaltung mancher herrlichen Kunstwerke des Alterthums in

hoherem Grade sichern wird.

An vielen Wanclen aber hat auch die ganzliche Schutzlosig-
keit gegen den Regeu uud nach soldiem rasch cintretende Froste

die Oberflache der Stucke dermaassen weich und iniirbe gemacht,
sie so ihrer weichen Tlieile und mit diesen ihrer Farben beraubt,
dass zuweilen kaum Spuren der letzteren auf ihnen zuriickgeblie-

ben sind. Auf das vollstandigste ist dies auf der von mir Taf. A.

Fig. 2 gegebenen Wand der Fall
,

die gerade ein unumstosslich

sicheres Beispiel der stiickweise, also am dauerhaftesten
,

an-

gewendeten Frescotechnik ist. Wenn irgendwo ,
so waren hier

alle Eleraente zu einer langen Erhaltung gegeben. Auf dem
Mittelbilde sind uur Spuren eines Kopfes und eines Gewandes

geblieben und auf den Architekturen und farbigen Griindeu nur

noch die Haupttone sichtbar. Die Wande des Tricliniums im

Pantheon zeigen uns fast dieselbe Erscheinung. Die weicheren

Theile des Stuckes sind auch hier vom Regen formlich aus-

gewaschen und mit ihnen mussten auch alle die an ihnen haftenden

Farbentheile weichen
;
sind einmal nur einige Theile der Krystall-

haut zerstort
,

so dass der Regen leichter Zugang in die Poren

findet, so geht die Zerstorung dann mit raschen Schritten vorwarts.

Eines der Bilder in diesem Triclinium
, jenes rechts

,
ist ganz ab-

gewaschen ,
man sieht nur noch die eingedriickten Umrisse einer

Figur. An jenem zur Linken sitzt noch unten ein Theil jener
vcrkalkten Aschenkruste fest, die fast unloslich ist und durch

deren gewaltsame Entfernung viele Bilder von sonst trefFlicher

Erhaltung stellenweise ganz zerstort worden sind. Man wttrde

die Aschenkruste an solchen Stellen besser ruhig lassen, weil bei

ihrer Entfernung die Krystallhaut der Oberflache verletzt uud
dem eindringenden Wasser fiir neue

,
weitere Zer.storungen Raum

gegeben wird.

Die schon erwahnten Wirkungeu des zwischen den Rapilli

hinabgeflossenen Aselicnbreies zeigen sich an vielen Wanden, z. B.

in den gelben und rothen Felderu des obern Peristyles in casa
del ci tar ist a, als ein iiber dieselben verbreitetes helleres

Netzwerk
,

in welehein die helleren Faden die Stelle der Asche

bezeichnon, die die oberste Farbenkruste an sich gebunden und

mitgerissen hat
;

diese sind auch bei dem Reiben
,
trocken oder

nass
,
leicht Iftslich.

Ich habc aucli schon auf die verderblichen Folgen aufmerk-

sam gemacht, die bei Bildern, dercn Krystallhaut sich noch nicht

wieder gehorig bcfestigt hat
,

eintreten
,
wenn sie ungliicklicher-



Die Unterschiede in der Behandlung der Wandgeroiildc. ( 'XM 1 1

\vi-i>o in heftige Regengiisse hincinkommen. Eine weitere Ursache

alter, warum einzelnc Wande raschor als andcrc Hire feste Ober-
flache verlieren , ist, wie mir aufmerksame Uiitcrsucliimgeii der

Stuck- und Mortelzusarnmensetzuug gezeigt halten. die, dass da.

wo Meeressand vcrwendet ist, die Salpeterbildung ,
auch olme

ausserlich sehr auffallend zu sein
,
viel leichter vor sich geht

und cine allgemeine Erweichuug der Stuckoberllaelie Itewirkt ;

dies mag vorzugsweise da der Fall sein
,
wo man cs versaumte,

den Sand zuvor gehorig mit Flusswasser zu waschen. Audi
Vitruv 216

)
warnt schon vor den Folgen der Verwendung des

Seesandes in den Tectorien.

Abgesehen von den bcscliriebenen ortlicheu Einwirkungen
sehen wir aber durchgangig , dass da

,
wo die Malercien auf den

frischesten Stuck aufgetragen waren, wo die Bereitung des-

selbeii und der Mortellagen die beste und angemessenste war,
urn ein moglichst grosses Quantum von Kalkhydrat-
1 os ung auf die Oberflache abgeben zu konnen

,
und diese sich in

Folge davon mit der dicksten, festesten Schichte kohlen-
sauren Kalkes bedeckte, nicht nur die Erhaltung der Stucke,

und mit ihnen auch die der Bilder weit vorziiglichcr ist,

sondern, dass auch die Oberflache derFarbeu dadurch so sehr an

Harte und Glanz gewinut, dass man ohne nahere Kriintiii>

des Sachverhaltes sich leicht der Tau.schung hingeben kann , al>

wiircii diese Wande in einer ganz andern noch unentdeckten

Teclmik gemalt. Als Beispiele erwahue ich nochmals der Wande
uiul der daselbst auf frisch aufgetragenen Stuck gemaltenFiguri-u
im IVristyle der casa dei Dioscuri, dem Prothyrou der

casa delT or so sowie der ersten Muse zur Linken in dem ersten

Kaumc links im Atrium der casa di Sirico (siehe p. LXXXlf.).
Ich kann auch die Erscheinung nicht unerwahnt lassen, dass

an Orteu. an welchen die Gluth der Rapilli alle gelben Oker-
f a r b e n und Tone roth gebrannt hat

,
wo die Ilitze also so

bedcutend war, dass j odes animalische odcr vegetabilische Biude-

mittel zu Kohle gebrannt und derZusammenhang derFarbcn-

theilc dadiirch aufgehobeu hatte werden mttssen, dieFarben genan
(lien so fest und lialtbar sind . als an Orten, wo dies nicht der

Fall war , und dies fiigt einen ncuen Beweis zu der Behauptung
hin/u ,

dass die.se Malereien nicht mit Leimfarbcn oder a tempera

ausgeftihrt sein konnen.

Es wiirde mir die grosste Befriedigung gewahrt haben, wenn

216) VlTRUV, I. II. C. IV, 2: Marina harena) / hnc atnpli'i*

i/i,,l ,'fini jiuricfcs, cttm in is tcctvria fncta fttt-rint, rt'iiu'tti -nd *

ginew cnrium dissolvunt.



CXXIV Die antiken Wandmalereieu in technischer Beziehung.

es mir gehmgen ware , ein wirkliches Temperabild nachweissen

zu konnen
;
aber dahin gehende Vermuthungen ,

die ich bei dem

Beginne meiner Beschaftigung mit diesen Untersuchungen einera und
dem andern jener Bilder gegenuber hatte , haben im Laufe der-

selben einer richtigeren Erkenntniss weichen miissen. Ich habe

also , um den moglicher Weise in eiuem oder dem andern meiner

Leser aufkeimenden Verdacht
,
dass mich eine gewisse Vorliebe

fur die Frescomalerei dieselbe an allzuvielen Kennzeichen und in

allzu zahlreichen Beispielen habe erkennen lassen wollen , erfolg-
reich zu bekampfen ,

kein anderes Mittel an der Hand , als die

Versicherung ,
dass mich nur der Wunsch

,
den wahren Sach-

verlialt festzustellen
,

bei diesen Untersuchungen leitete. Jede

Berichtigung derselben kann mir daher nur hoclist willkom-

men sein.

Rom, 1. Juni 1868.

Otto Donner.

Nachtrage.

1) Zu p. XXVI, Note 84 : Das Haus in vicolo del panattiere,

welches ich casa di Teseo nannte, ist inzwischen im Gior-

nale del scavi di Fompei ,
Vol. I, 1868, nach einigen gnifitti im

Prothyrou desselben casa di Marco Gavio Kufo getauft

worden.

2) Zu p. XXXIX. Ueber die Form und Beschaffenheit des

Schlagholzes , welches Vitruv baculus nennt (s. Note 107),
waren die Ansichten seither schr unklar und getheilt. Einige
hielten es fur ein holzernes oder eisernes Lineal

,
Andere fur

einen schwunken Stock (WIEGMANN Mai. d. Alten p. 177) ,
bei-

des ganz unbrauclibarc Instrumente. Ich glaube dieses Werkzeug
in un vcranderter Form auf Ischia aufgefunden zu haben,

wo man sich desselben zum Schlagen und Verdichten der flachen

.*
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Bedachungen (a-striro) bedient, die aus einer dicken Masse von
Kalk und Bimstein bestehen. Figur 29 veranschanlicht die sehr

zweckmassige Form desselben. Durrh die schrftge Stellnng des

Stieles zu der ungefalir ciiit-n Schuh

langen und zwei Zoll breiten Schlag-
flilche a b entsteht der nothige Kaum,

Fig. w. damit die Faust, die den Stiel hiilt, die

Wandtlaohe niclit beriihre
; die Dicke

macht es wuchtig. Nicht nur an Wiinden konnen wir die Ein-

driicke desselben haufig bemerken , sondern auch bei Bildern

z. B. im Museum an dem Dionysosknaben auf dem Stierwagen

(N. 379).

3) Zu p. LXV und LXVI. Die beiden eingesetzten Fresco-

bilder : Stieropfer (N. 141 1) und der sogenannte Achill und Pa-
troklos (N. 1389), beide in demselben Zimmer eines Ilauses anf

der Ostseite des vico della fullonica (erste Thtire von der

Ecke des vicolo di Mercuric nach der Stadtinauer zu) ,
bieten

einige interessante Einzelheiten. Sie waren beide kleiner als

die im Tectorium filr sie eingeschnittene Vertiefung,
und es blieb daher rund um dieselben hernm ein offener Kaum von

ungefahr 0,015 Breite
,
welcher ausgekittet und bemalt werden

musste. An der tintern Ecke rechts liegt das Bild N. 1411 be-

deutend iiber (s. p. LXVI. Fig. 18), bei den drei andern Ecken

aber eben so viel unter demNiveau derWandflilclie (s. p. LXVI.

Fig. 17). N. 1389 liegt theilweise im Niveau der Wand

grosstentheils aber tiefer; in der Mitte an dem oberen Kande, wie

auch an der linken Seite des Bildes, ist in der Verkittung je ein

Nagel sichtbar
,
der aber nicht in die Bildtafel hinein-

greift, also auch nicht zu deren Befestigung dienen konnte.

Auch linden sich keine sol die Eisen an dem andern
Bild, waren also zu diesem Zwecke nicht noting, und

scheinen eher zur Befestigung anderer Gegenstiinde auf der Wand

gedient zu haben
,
wie eine schriig dnrch das Bild laufende Ver-

scheuerung ,
wie von einem angebrachten Brette herriilnviid

vermuthen lasst
,
was an Wahrscheinlichkeit durch den Umstaud

gewinnt, dass an dieser Stelle ein Bett stand, wie die in der

linken Seitenwand angebrachte Nische zeigt. Eine Losbrocke-

lung der Verkittung an N. 1411 zeigt, dass die Stucktafel 0,03

dick ist.

4) Zu p. CVIII. Der allgemeinen Bezeichnnng folgend h.ilx

ich die malende Figur auf dem Bilde (N. 1443) im Museum cine

Malerin genanut. Ich habe das sehr zerstorte Bild aber

genau betrachtet und gezeichnet und halte die Figur ftir eine

mannliche.
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5) Ich habe unterlassen
,
da es ausserhalb der eigentlichen

Grenzen dieser Arbeit liegt ,
die vertieften, leer gefun-

denen viereckigen Raume auf den Seitenwanden des Tablinums

der casa di M. Lucrezio, sowie jenen kleineren viereckigen
Raum mit oben abgestumpften Ecken in casa di MarcoSpurio
zu erwahnen , von welchen vielfacli angenommen wurde

,
dass

sie urspriinglich Temperabilder auf Holztafeln enthalten hatten.

Ich habe alle drei genau untersucht
, gemessen und gezeichnet.

Was die beiden ersteren anbetrifft, so ist es fur niicli unbezwei-

felt
,
dass sie Holztafeln enthielten

,
die verkohlt sind

,
denn ich

sah selbst noch Kohlenreste in dem rauhen Verputz der Mauer
haften. Ob aber diese Reste von eingesetzten Temperabildern
auf Holztafeln herriihren , scheint mir noch sehr zweifelhaft und

zwar aus folgenden Gviinden : Die Eindriicke
,
welche die Tafel

auf detn weichen Mortel hinterlassen hat, der an den Randern

der Vertiefung als Unterlage aufgetragen wurde
,
um die Tafel in

das Niveau der Wand zu bringen, und welche somit die Dicke

der Tafel darstellen
, zeigen an dem Bilde zur Linken an einigen

Stellea eine Ti ef e von 0,02, an andern aber nur die geringe
Tafeldicke von 0,002 (!), Unregelmassigkeiten , welche

man sicli an einer Tafel fiir ein Bild von 1,27 Breite
,
die sorg-

faltig gefiigt sein muss, um sich nicht zu werfen
,
zu keiner Zeit

erlauben wiirde. Ferner waren die einzelnen Bretter, aus welchen

die Tafel bestand
,
nicht nur auf die sehr plumpen ,

zu beiden

Seiten iiber die Rander der Tafel hervorragenden und in den

Mauerverpntz versenkten und an den Enden iiberputzten Quer-
binder aufgenagelt, sondern der zwischen beiden liegende Mauer-

verputz enthalt viele diinne NS-gel ,
welche ofFenbar durch die

Bretter in denselben getrieben waren
,
um ihrien einen noch

besseren Halt zu geben; bei einem guten Bilde wtirde man
doch dies nicht gethan haben! Auch liegt der rauhe

Mauerverputz an vielen Stellen ,
wo er nicht abgefallen ist

,
in

gleicher Hohe mit dem erwahnten Mortelfalz, auf welchem die

Tafel auflag; es konnte also kein Luftraum mehr hinter der-

selben sein, und kein verst&ndiger Architekt wiirde ein gutes Bild

so in eine Mauer einsetzen. Lasst man ja doch selbst bei Ver-

tafelungeu einen solchen Raum zwischen Holz und Mauer! Noch
ist es bemerkenswerth , dass die beiden an der Wand zur Linken

noch erhaltenen starken Eisen, die durch den gemalten Wandtheil

nahe am Rand der Tafel in die Querbinder getrieben waren
,

in

Bunkeisenfonn hervorragten ,
wie wenn sie die Seitenwande oder

die Flilgel eines flachen Schrankes zu lialten bestimmt gewesen
w-iron (vgl. PUN. XXXV. G). Leider sind alle diese Einzel-

heiten nicht mehr an Ort und Stelle zu beobachten
,

weil man iin
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Laufe dieses Sommers die Kander dieser Yertiefungen mit finer

breiten Cementlage bekleidet hat.

Der erwShnte vertiefte
,

leere Rauni mil' dcr Iliickwaiul dt-s

kldnen Zimmers hintcn iin Atrium links (vgl. llu.uu. Hull, d

Jnst. arch. 18G4. p. 119) bietet ahnlidic S<|I\M i i ikliirlidic I'.e-

sonderheiten. Hier wechseln die Tid'cn dcr Kindriicke. die in dem

eingestrichenen weichen Mortel durdi den eingesetsten Gegenatand

xnriickgelassen warden und also die Dickc drsi-cllirn hc/fidincn,

von 0,003 d.OI.") ; der Hand dcssdbcn war an der linken Sdfc

hohlkehlen- and oben randstabnrti^ ji-donnt. an dcr rcditcn JScitc

dagegen rechtwinklig and iintcn s<-lirage. WelcherTisdilcr wflrdc

wohl jeuials eineTafel fiir ein Bild so zagcsdinitlcn haben? Anf-

fallend ist dagegen die Ahnlichkeit in der Gliitte and Unregel-

raiissigkeit jener Kiinder mit jenen in dcr kleinen Nisclic. die sidi

aaf der recliten Langseite des Mittelperistyles der easa del

citarista befmdet, in welcher ein scliwar/cr Glasspiegel von

anregelmSssiger Form und Dicke eingesetzt war, desscn Splitter

ich nocli theils iin Verpntze liaftend, tlieils am Boden der Nisclie

liegeinl gesehen habe und deren einige nocli vorhanden sind.

Zwei Eisen
,

die sich oben und unten an der linken Seitc jcncs
leeren Raumes in casa di M. Spurio befinden

,
scheinen , da sie

allein zur Befertigung nicht geniigt haben wiirden
,

mutli-

masslich eher als Angeln filr einen beweglichen Fliigel gedient 211

haben. Es verdient liier wieder Beachtung, dass sich diesc

Stelle ilber dem filr das Bett bestimmten Platz befindet, der dureh

die Erhohung des Fnssbodens gekennzciclim-t ist. Iloflentlidi

geben uns spiiten- Fiuidc nodi dcutlic.here Aulsdiliix>- iiliM-

noch nicht ganz klaren Einzelerscheinungen.

k



Einige Beispiele der Hanptgattungen der bei den antiken Fresken

angewendeten verschiedenen Verfahrungsweisen.

Eingesetzt

:
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DER VOM VESUV VERSCHUTTETEN STADTE

CAMPANIENS.



INHALT.

Romisch - campanische Sacralbilder .... p. 1

Gottheiten in Inneren von Hausgottheiten (Genius fa-

miliaris, Laren, Penaten)

p. 11.

Sacralbilder problemati-
scher Bedeutung p. 28.

Tempeln p. 2.

Gottheiten an Aussenwan-
den der Hauser p. 5.

Schlangenaltare p. 10.

II. Gottermythen
'

.

Kronos p. 30.

Zeus p. 30.

Danae p. 34.

Europa p. 36.

lo p. 38.

Leda p. 41.

Ganymedes p. 44.

Hera p. 46.

Muthmassliche Leto p. 47.

Leto und Niobe p. 48.

Poseidon p. 49.

Demeter p. 50.

Apollon p. 51 .

Marsyas p. 61.

Artemis p. 67.

Aktaion p. 69.

Hephaistos p. 73.

Pallas p. 74.

Ares p. 75.

Aphrodite p. 76.

Aphrodite und Ares p. 81 .

Aphrodite u. Adonis p. 85.

III. Heroenmythen
Herakles p. 225.

Dirke p. 237.

Niobiden p. 238.

Oidipus p. 239.

Archemoros p. 239.

Admetos und Alkestis

p. 239.

Meleagros p. 2

PegasoR p. 244
Medusa 244.

Perseus p. 246.

Daidalos p. 251

- 30

241.

Hermes p. 91.

Dionysos p. 93.

Der Thiasos p. 103.

Eros p. 135.

Psyche p. 166.

Hymenaios p. 171.

Chariten p. 171.

Musen p. 171 .

Seirenen p. 179.

Nike p. 180.

Fortuna p. 186.

Abundantia p. 186.

Lichtgottheiten p. 186.

Zephyros und Chloris p. 194.

Gottheiten und Personifi-

cationen der Zeit p. 19(i.

Element des Wassers p . 1 02 .
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I.

Roinisch -
campanische Sacralbilder.

L/iese Klasse umfasst die Bilder, welche nicht lediglich zum
Schnuicke dienen, sondern eine raehr oder minder ausgesprochene
sacrale Bedeutung haben. Geradezu als Kultusbilder haben wir

die Bilder der Gottheiten zu betrachten
,

bei denen irgendwelche

Yorrichtungen zum Zwecke des Opfers angebracht sind. Doch
haben auch die an den Aussenwanden der Hauser und an den Ein-

gangspfeilern gemalten Gotterbilder, wiewolil sich bei ihnen der-

artige Vorrichtungen nur selten finden, einen sacralen Charakter,
indem sie als Schutzpatrone des betreffenden Hauses oder des darin

betriebenen Gewerbes auftreten. Bei niehreren Bildern, welche in

das Museum gebracht sind und tiber die keine Ausgrabungsnotizen

vorliegen ,
kann man schwanken, ob es Sacral- oder Ornament-

bilder waren
,
so bei dem Mercur N. 358. Einige Bilder scheinen

mit dem Zwecke des Schmuckes auch einen sacralen Bezug ver-

einigt zu haben. Wenn z. B. die Innenwande der Bottega N. 3

auf der Strada d'Olconio mit den Figuren des Mercur N. 358 und
der Fortuna N. 943 geschmuckt sind, so wahlte der Hauslicrr

diese Gottheiten vermuthlich als Beschutzer des von ihm getriebenen
Handels. Da jedoch derartige Beziige offers zweifelhaft sind und
die nachfolgende Rubrik nur Bilder auffiihren soil , deren sacrale

Bedeutung beglaubigt ist
,
so ist alles Unsichere und Zweifelhafte

ausgeschlossen. Sie zahlt demnach nur die Bilder auf, welche dnrch
ihrcn Inhalt, den Ort, wo sie gemalt sind, oder durch irgendwelche
bei ihnen angebrachte Vorrichtung als Sacralbilder charakterisirt

sind. Zuerst beschreibe ich die in Tempeln gefundcin'ii Sacral-

bilder, dann die an den Aussenwanden der Hauser. endlich die

im Innern der Hauser befindlichen. Abgewichen von dieser Ein-

theilung bin ich nur bei den wenigen an Aussenwanden befindlichen

Larenbildern
, welche ich des besseren Zusammenhanges halber

an die Gesammtmasse der Larenbilder angeschlossen habe.

Diese Bilder sind im Allgemeinen von schlechterer Ausfuhrung
als die Bilder decorativer Bestimmung ,

zumTheil sogar sehr roh.

und scheinen von einer besonderen, vorzttglich mit dieser Gattmiy:

H e 1 b i g , Wandgem&lde .

j
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beschaftigten Klasse von Malern gefertigt, welche nicht in sonder-

lichem Ansehen gestanden haben wird, worauf auch der Spott des

Naevius liber Theodotus, einen Maler dieserArt, hinweist, welcher

Sedens in cella circum tectus tegetibus
Lares ludentis peni pinxit bubulo

(RiBBECK Comic, rel. p. 20) .

Eine Ausnahme machen die Bilder N. 1, 20 und 81, welche

einen der Durchschnittsmenge der Decorationsbilder entsprechen-
den Charakter der Ausfiihrung verrathen.

Da es fur die Kenntniss der gottesdienstlichen Alterthiimer

von Wichtigkeit ist zu wissen
,
in welchen Raumen der Gebaude

sich die Bilder fanden, so ist in diesem Kapitel jedesmal der be-

treffende Raura augegeben und nicht wie in den folgenden Ab-
schnitten auf den topographischen Index verwiesen.

Gottheiten im Inneren von Tempeln.

Sacralbilder des Isistempels XXXI! .

Beinahe sammtliche Raume des Isistempels waren mit Gemalden

geschmuckt , welche mehr oder minder mit dem Isismythos oder

dessen Ausgangsort, Aegypten ,
in Bezug standen. Auf den

Wanden des Porticus waren die Figuren von Isispriestern ,
Isis-

priesterinnen und Gottheiten agyptischen Kultes (N. 1096 ff.

1099. 1103) gemalt, in einem Saale Landschaften agyptischen
Charakters (N. 1570), das bertihmte Gemalde mit der Ankunft der

lo bei Isis (N. 138) und ein anderes, welches lo von Argos bewacht

darstellt (N. 1 35) . In diesem Kapitel werden naturlich nur die

Bilder aufgezahlt, welche durch deutliche Merkmale als ziun Kultus

geweiht charakterisirt sind. Die vormals im Isistempel befind-

lichen Gemalde sind entweder zerstort oder in das Museum ge-
bracht. Zur Reconstruction der urspriinglichen Anordnung der

Bilder dienen einerseits die Ausgrabungsberichte, welche von Fio-

RELLI P. a. I, 1 p. 164 ff. (9. Febr. 1765
if.)

veroftentlicht sind,

andererseits eine Reihe von Stichen
,
welche die Wande des Isis-

tempels darstellen. Die Zeichnungen zu diesen Stichen wurden von

Casanova, dem officiellen Zeichner der pompeianischen Aus-

grabungen zur Zeit der Entdeckung des Tempels , gefertigt ,
die

Stiche im Anfange dieses Jahrhunderts von Fiorillo, Billy,
Cepparoli und Cataneo ausgefiihrt. Die Publication derselben,
welche von Seiten der herculanischen Akademie erfolgen sollte,

ist unterblieben, doch finden sich die einzelnen Blatter ofters bei

neapolitanischen Antiquaren. Als Sacralbilder haben wir folgende
Gemalde zu betrachten :



Gottheiten im Inneren von Teuipeln. |{

1. In einer Nische in der Wand des Porticus, gcgeniiber der Cella-

treppe. M. n. B. 1,06. H. 0,44. Gr. roth.

L. steht auf einer Basis eine polychrome Statue des Harpokra-
tes ,

fleischfarbeu , eine weisse Binde und den Lotos am Haupte,

in der L. ein Fiillhorn, den r. Zeigefinger an den Mund legend.

Ein Isispriester mit geschorenem Kopfe ,
in langern ,

weissem Ge-

wande ,
welches die' Brust freilasst, tragt zwei brennende Kande-

laber auf die Statue zu. Im Hintergrund ein Tempel ,
in dessen

Porticus einige undeutliche Figuren sichtbar sind. FIORELLI

P. a. I. 1 p. 170. MAZOIS ruin, de Pomp. IV p. 24.

Als Sacralbilder haben wir ferner die Gemalde des hinter der

Cella an der Siidwestecke des Tempels gelegenen Gemaches zu

betrachten ,
wie aus ihren Darstellungen , iigyptischen Gottheiten

mit den ihnen geheiligten Thieren und Symbolen, welche ohne

Ausdruck einerbestiiutntenHandlung zusammengestellt sind, deut-

lich hervorgeht. Die Ausfuhrung ist roh in der Art der gewohn-
lichen Laren- und Penatenbilder, der Grund durchweg weiss. Die

Ausgrabungsberichte findeu sich bei FIOIIKLLI a.a.O. I, 1 p. 178 ft'.

Auf der Wand gegeniiber dem Eiugang befinden sich folgeude

Bilder, deren Beschreibung von 1. nach r. erfolgt:"

3. Ganz 1. waren zwei Schlangen gemalt, je eine urn einen Stab

geschlungen , parallel einander gegeniiber gestellt , dariiber ein

Kranz mit herabfallenden Bandern ; zu jeder Seite des Kranzes ein

stabahnlicher Gegenstand (Scepter? Flo'te?) . Unter der 1. Schlange
befand sich ein undeutlich dargestelltes Thier, sei es eine Schild-

krote
,
sei es ein.Kafer. Es folgte r. eine auf einem mit blaucin

Tuche belegten Throne sitzende weibliche Figur mit Lotos am

Haupte, welche bereits bei der Aufdeckung sehr zerstort w.-ir.

An ihrer Seite lagerte ein Thier mit Lotos am Kopfe, vielleicht eine

Lowin. Nebeii ihr sass eine wie es scheint bartige Figur, Nimbus
und Lotos am Haupte, in langem Gewande

,
die L. auf ein mit

Uiindern geschmucktes Scepter gestiitzt; sie legt die K. an die

Wange; an ihrein 1. Ellenbogen hangt ein Eimer. Nach dem Aus-

grabungsbericht soil zwischen ihren Fiissen ein menschlicherKopf
sichtbar gewesen sein. In dem mir vorliegenden Stiche von Fiorillo

ist dies nicht deutlich. Das Original ist zu zerstort, um darttber

urtheileu zu konnen. Zu jeder Seite dieser Figur baumt sich eine

Vraiosschlange ernpor. H. daneben windet sich eine gewohuliche

Schlange um einen Baum. Das Sttick. welches die letztbeschrie-

bene Figur mit Scepter nebst den Vraiosschlangen und der um
den Baum gewundenen Schlange enthalt, ist besonders abgesagt
und befindet sich iin M. n. I, 3S8. B. 1,79. H. 1,77. Alles

Uebrige ist zerstort. Vermuthlich haben wir in der zuerst beschrie-

benen weiblichen Figur Isis, in der anderen Osiris zn erkennen.
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Auf der Wand r. vom Eingange folgten von 1. nach r. fol-

gende Bilder :

3. Typhon , nackt, braun, bartig, den Lotos am Kopfe. Er
sitzt auf einera Sessel, die Hande auf die Kniee gelegt. Sein Ge-

sicht ist karikirt. Diese Figur, besonders abgesagt, befindet sich

im M. n. I, 399 H. 1.

Nach diser Figur wird die Reihe der Bilder unterbrochen durch

eine Basis, iiber welcher eine Nische angebracht ist. R. davon

setzen sich die Bilder folgendermassen fort :

4. Zwischen zwei kolossalen bartigen Biisten mit Hornern am

Kopfe, einem Lotos iiber demScheitel und einem Gewandzipfel iiber

der 1. Schulter siebt man zwei Barken im Wasser, welches durch

grime Farbe angedeutet ist. Auf der einen dieser Barken
,
deren

Prora in der Form eines geschorenen mannlichen Kopfes gebildet

ist, steht ein hoher gelber Kasten
,
auf dessen Seitenflache ein

dunkelfarbiger Vogel gemalt ist. Diese Barke wird am Seile ge-

zogen von einer braunenAegyptierin, welche auf dem Hintertheile

der anderen Barke steht, deren Prora die Form eines ^
7
ogelkopfcs

hat. Die Aegyptierin hat den Lotos iiber dem Kopfe, ^tragt gelbe

Tunica, weissen Ueberwurf und schwarze Scharpe. Unter dieser

Darstellung sieht man zwei grosse Schlangen ,
welche auf eine

runde goldfarbige Kiste zukriechen
,
auf der ein rothlicher Halb-

mond gemalt ist. Die Kiste steht auf einer Basis, zu deren jeder

Seite man eine grosse rothe Blume, umgeben von Arabesken, ge-
malt sieht. Dies Stiick, enthaltend die Kolossalkopfe, die Bar-

ken
,

die Kiste und die Schlangen ,
besonders abgesagt ,

befin-

det sich im M. n. I, 387 B. 2,89. H. 2,22. Neben der r.

gemalten Kolossalbiiste befand sich ein nach r. schreitender

Lowe
,
unter demselben eine Vraiosschlange mit Lotos am Kopfe

und spiralformig zusammengeschlungenem Schwanze. Ganz r.

endlich folgte ein Ibis nach r. schreitend, den Lotos am Kopfe,
eineAehre im Schnabel. Ueber dem Ibis schwebt ein nicht deut-

lich charakterisirter Vogel. Erhalten und im M. n. befindlich sind

von dem letzt beschriebenen Theile der Wand nur die Stiicke, welche

den Lowen(H. 0,70) und den Ibis (H. 0,74) darstellen.

Auf der 1. Seitenwand dieses Gemaches befanden sich folgende
Gemalde :

5. L. sah man einen Affen, welcher eine Schlange in den Pfoten

halt
,
welter r. einen Widder, getrennt von dem letzteren durch

einen Baum
,
einen Schakal

,
welcher auf den Widder loslauft :

ganz r. schliesst ein zweiterBaum die Reihe ab. Ueber dem Affen

war ein mausahnliches Thier gemalt ,
iiber dem Widder ein Geier,

ttber dem Schakal ein marderartiges Thier, vielleicht ein Ichneumon .
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Der Raum unter der an erster Stelle beschriebenen Thierreihe war

ausgefilllt rait den Figuren zweier einander gegentlberstehender
Kinder

,
von welchen das 1. dunkelfarbig und als Stier kenntlich

1st; das andere, von heller Farbe, war schon bei der Entdeckung

grosstentheils zerstort. Der obere Streifen dieser Wand befindet

sich vollstandig im M. n., von dem unteren Streifen das den

dunkelen Stier enthaltende Sttlck.

Aus dem Isistempel soil auch stammen ein gegenwartig ver-

lorenesGemalde, wovon eine unklare Skizze bei MAZOIS IV, 11,9
und Roux Here. u. Pomp. I, 104 gegeben ist :

6- Ueber einem grossen Altare steht eine Gewandfigur, un-

bestimmt, ob mnnlich oder weiblich, neben einem kleineren

Altare. Zn jeder Seite baumt sich zwischen Bttschen eine ko-

lossale Schlange empor.

Gottheiten an Aussenwanden der Hauser.

7. P. Eckhaus desVicolo dei dodici iddii und derStrada dell'Abbon-
danzaN. 10 (XXIX), Anssemvand im Vicolo. B. 3,27 H. (desoberen
Bildes) 0,79. Gr. weiss.

Die Zwolfgotter folgen von links nacli rechts, sammtlich stehend

undvonvorn gesehen, in folgender Weise aufeinander : I.Vesta,
bekranzt

,
in grttner gegiirteter Tunica und grtinem Mantel , eine

Schale ') in der R., ein Scepter in der L.
;
neben ihr ein Esel'2

j
.

2. Diana nut zackiger Krone, in kurzer gelber Tunica, in derli.

einen Speer ,
in der L. Bogen und Pfeil

;
neben ihr ein Hirsch-

kalb. 3. A poll, lorbeerbekranzt, eine rothe Chlainys ilber der 1.

Schulter und den Schenkeln, Sandalen an den Ftissen
;
er legt die

R. ,
in welcher er vielleicht das Plektron halt, ilber das Hanpt,

und stiitzt die L. anf die Kithara. 4. Ceres, ahrenbekranzt, in

weisslicher gegtirteter Tunica mit Ueberwurf, eineFackel in derL.
5. Minerva in grtin und rothlich schillernder Tunica, in der R.

den Speer, die L. auf den Schild stiltzend. 6. Jupiter, bekranzt,

eine rothe Chlamys tiber der 1. Schulter, die L. in die Seite, die R.

auf ein Scepter sttitzend. Nach den vorliegenden Stichen erscheint

er bartlos; ob dies richtig ist, l&sst sich bei der gegenwartigen

Erhaltnng des Gesichts nicht mehr entscheiden. 7. Juno, be-

kranzt, in weisslicher glirtelloser Tunica, einen weissen Mantel tiber

dem 1. Arm und urn die Htiften
,

in der L. ein Scepter. 8. Vul-
can , unbartig, in rothlicher Exomis, auf dem Haupte den Pileus,

in der R. den Hammer, in der L. die Zange. 9. Venus Pom-
peiana, den Modius auf dem Haupte, in rothlicher Tunica und

Mantel. In der L., welche sie auf ein Ruder 3
) sttttzt, halt sie ein

Scepter, in der R . vermuthlich einen Zweig
:t

)
. 10. Mars, bartlos,
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vollstandig gewappnet, in der L. Schild. die R. in die Seite stem-

mend. 11. Neptun, denDreizack in derR., eine griine Chlamys
iiber der 1. Schulter, die L. in die Seite stemmend ; den r. Fuss

stellt er auf einen undeutlichen erhohten Gegenstand ,
vielleicht

eine Schiffsprora. Ob er auf dem Haupte eine griine spitze Mtitze 4
)

oder nicht vielmehr einen Kranz tragt, ist gegenwartig nicht mehr

zu unterscheiden. 12. Mercur mit Fliigeln am Petasos und an

den Fnssknocheln , die Borse in der R., den Caduceus in der L.,

eine rothe Chlamys iiber Brust und r. Arm. Die Reihe der Gutter

ist auf jeder Seite durch einen Lorbeerbaum abgeschlossen .

Unter der Reihe der Zwolfgotter ist ein mit Friichten, worunter

ein Pinienzapfen , belegter Altar gemalt , worauf von jeder Seite

eineSchlange zukriecht. Zwischen ihren Windungen sind Lorbeer-

biische angedeutet. Ueber den Windungen derl.Schlange siehtman

deutlich zwei Fignren in Iangen Gewandern, von welchen die eine

vielleicht ein Seistron halt, Spnren
5
) ahnlicherFiguren auch iiber

der r. Schlange ,
undeutliche Gegenstande , worunter nur eine

Flasche kenntlich ist, hinter der linken.

Sehr ungenau bei GELL and GANDY Pomp.. 77 p. 198 (3. ed.),

besser A. d. J. 1850 tav. d'agg. K. p. 206 ff. FIOBELLI P. a. I, 3

p. 211 (12. Aug. 1818). Vgl. Arch. Anz. 1849 p. 69. 106.

Fehler in Abbildungen und Beschreibungen :

1) Statt der Schale geben die Stiche falschlich einen Apfel wieder. Vgl. A. d. J. iMi::

p. 128 not I. PiiEUNKK Hestia-Vesta p. 17!). JORDAN Vesta und die Laren p. 4.

2) Im B. d. J. 1H54 p. 11 wird statt des Esels falschlich ein Bockehen angegeben. Vgl.
Bull. nap. (n. s.) Ill p. 106 ff.

:i) Ruder und Zweig fehlen in den Stichen. Vgl. Arcli. Zeit. 1S61 p. 134.

4) So die Stiche. 5) Diese Spuren fehlen in den Sticben.

8. P. Nische an der Aussenwand der Bottega an der Ecke der Strada
del Foro und degli Augnstali (XVIII). H. (der Figur) 0,60. Gr.

gelb. S. z.

Jupiter steht da, eine Chlamys iiber dem Riicken, die L. auf das

Scepter sttitzend, in der R. den Blitz. Um die Nische ist eine Aedicula

gemalt. FIOKELLI P. a. I, 3 p. 212 (15. u. 16. Aug. 1818).

i>. P. Aussenwand des Eckhauses des Vicolo und der Strada di

Mercurio N. 30 .'{2 (IV) -J-
.

Minerva mit Schild nnd Speer steht da und libirt aus einer Pa-
tera auf einen Altar , iiber welchen ein Madchen mit nicht g;m/.

deutlicher Geberde die Hand ansstreckt. So die Beschreibung in

den Rel. d. scav. M. B. IV p. 7. A. d. J. 1838 p. 169.

IO P. Aussenwand iin Vicolo dei Soprastanti, an dem Pfeiler zwischen
'Ifin i:t. inul II Kiugange, vom Vicolo delle Terine an gexiihlt

(XVI). H. 0,(irt . (tr.weibs. Solir rolie Arbeit.

Mfinir mil ^clliim'ltcni Petasos und gefliigelten Schuhen in

griiner Tunica imd Pallium schreitet vorwarts, in der L. den Ca-
duceus, iu der R. die Borse. Bull. nap. (n. s.) VII p. 69.
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11. P. Aussenwand des Eckhauses des Vicolo dei lupanari N. 2628
und des del balcone pensile N. 22 (XXV .

Mercur ahnlich
, doch mit rother Chlamys bekleidet

;
zwischen

seinen Beinen ein storchahnlicher Vogel. B. d. J. 1862 p. 93.

12. P. Aussenwand im Vicolo della maschera N. 5. 6 (XXV;. B.0,50.
H. 0,59. Gr. weiss. Sehr rohe Arbeit.

Mercur mit IVtasos, in Fltigelstiefeln, weisser gegUrteter Tunica
und rothem Pallium, steht da, in der L. Caducous, in derR. Borse :

neben ihm ein undeutliches Thier, eher ein Hund, als einWidder.

Die folgenden 4 Nummern befanden sich auf Aussenwanden
der Strada Nolana (B) und sind durchweg zerstort. Zeichnungen
von ihnen befinden sich im Apparate des Museums :

13. Mercur mit beflilgeltem Petasos und Stiefeln, in Tunica und

Pallium, schwebt, in derL. Caduceus, in derR. Borse. B.d. J.

1841 p. 117. Bull. nap. (a. 8.) I p. 18.

14. Mercur mit beflilgeltem Petasos und Sandalen
,
nackt bis

auf die Chlamys, steht da, in der L. Caduceus, in der R. Borse
;

neben ihm ein Hahn. Bull. nap. (a. s.)
I p. 18.

15. Auf der Nordseite : Mercur ahnlich
,
doch laufend und in

Stiefeln; dahinter auf eiuer Basis ein Halm ; davor ein Omphalos,
um welchen sich eineSchlange windet. Bull. nap. (a. s.) I p. 1 1.

16. Auf der Sildseite : Mercur mit beflligeltem Petasos und Stie-

feln, nackt bis auf die Chlamys, steht da, in derL. den Caduceus;
tlber ihm eine Weinrebe, welche auf den vom Hausbesitzer ge-
triebenen und dem Mercur empfohlenert Erwerb hinweist. Bull,

nap. (a. s.) I p. 17.

16b
. Aussenwand

,
vermuthlich auf der Ostseite des Vicolo di

Modesto (II) 7. Hier fand sich das roh gemalte Bild eines Mer-

cur. FIORELLI P. a. I, 2 p. 40 (3. Jan. 1 "ss

17. P. Eckhaus des Vicolo und der Strada di Mercuric N.30 32 (IV)
H. 0,55. Gr. weiss.

An dem Pfeiler eines Eingangs von der Strada di Mercurio ist

Mercur gemalt, nach der R. schreitend, in gelbem beflilgeltem Pe-

tasos und FlUgelschuhen , griiner , gegUrteter Tunica und rothem

Pallium, in der L. den Caduceus, in der R. die Borse. Davor eiu

von einer Schlange umwundener Omphalos. Facsimile von Ma-
stracchio. FIORELLI P. a. II p. 198 (Nov. 1827). Rel. d. scav.

M. B. IVp. 7. Bull. nap. (a.s.) Ip. 11. Vgl. A.d. J. 1857p. 166.

Auf dem gegenilberliegenden Pfeiler desselben Eingangs : gold-

farbiges Fitllhorn tiber blauer Erdkugel, Symbole der Fortuna.

Rel. d. scav. M. B. IV p. 7.
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18. P. Casa dei Dioscuri (V)i.

Auf dem Pfeiler eines Eingangs war r. Mercur gemalt ,
der da-

von eilt in weisser gegiirteter Tunica, rothem Pallium, befltigeltem

Petasos, Fliigel an den Knocheln, in der L. den Caduceus, in der

R. die Borse. Links stand Fortuna, bekranzt, in gelber gegiirte-

ter Tunica, das Fiillhorn in der L., mit der R. ein Ruder auf eine

Kugel stiitzend, Mercur nachschauend. M. B. VI, 2. Denkm.
d. a. K. II, 29, 315. FIOBELLI P. a. II p. 198 (Nov. 1827).
Rel. d. scav. M. B. V p. 4. Der Mercur allein PANOFKA Abhdl.

der Berl. Akad. 1856 Taf.II, 2 p. 237.

19. P. Scavi degli scienziati (XIV; 7.

Am Eingange waren Fortuna und Mercur gemalt. B. d. J.

1841 p. 113.

80. P. Nordseite derStrada degli Augustali, Aussenwand des Hauses,
welches dem Seiteneingang des sog. Pantheon gegeniiberliegt
'XVIII). B.0,82. H.0,857

R. steht Mercur
,
eine rothe Chlamys iiber Brust und Rucken,

den befliigelten Petasos auf der Schulter, in der R. den Caduceus,
die L. in die Seite stemmend, ihm gegeniiber 1. eine jugend-
liche weibliche Figur, vermuthlich Venus, deren urspriinglich mit

einer Stephane gezierter Kopf gegenwartig fehlt, geschmiickt
mit Halsband, Armspangen und Sandalen. Sie lehnt den r. Ellen-'

bogen auf eineu Pfeiler und erhebt mit der L. in der Ho'he der

Schulter einen Zipfel Hires rOtlilichen, weiss gefiitterten Gewandes,
welches fiber ihren Rilcken berabfallt und ihren Korper von den

Hiiften abwarts bedeckt. Im Hintergrunde erhebt sich zwischen

beiden Figuren eine Saule, die oben mit einer kronenartigen Ver-

ziernng versehen ist. An einem unterhalb desselben befindlichen

Pfeiler lehnt mit dem 1. Ellenbogen eine ithyphallische Figur,
welche in derL. eine Palme zu halten scheint. MICHAELIS arch.

Zeit. 1867 p. 14 erkennt in dem Bilde die Scene aus derOdyssee,
wie Hermes der Kalypso den Befehl ausrichtet den Odysseus zu

entlassen. Doch hiltte eine derartige mythologische Scene auf der

Aussenwand eines Haiit-es dargestellt etwas sehr Befremdendes.

Das Bild nahert sich in Styl und Tracht der Figuren den Bildern

hellenistischer Erfindung, ein Umstand, welcher es vor den meisten

anderen Sacralbildern auszeichnet und der wohl aus dem Privat-

geschmack des Bestellers zu erklaren ist. M. B. I, 32. GERHARI>

GottErosU, 2. Hyperbor.-rom. Stud. lip. 255. 259. Vgl. A.d.J.
1838 p. 170. B.d. J. 1843 p. 52. 1861 p. 84. Arch. Zeit. 1858

p. 233 Anm. 17. Vermuthlich bezieht ,sich auf dies Bild auch die

Noli/ bei FJORELLI P. a.n p. 37 (1. Sept. 1821).
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Hi. P. Aussenwand in der Strada Nolana (B) f.

Venus mit Haarband steht da, indem sie das hinter ihrem Kttcken

flatternde Gewand mit der R. in der Hohe des Hauptes ,
mit der

L. in der des Schenkels fest bait. L. steht ein Eros mit einem

Kastchen
,

r. ein zweiter mit einem Spiegel. Zeichnuug von

Abbate. Vielleicht ist dies Bild identisch mit dem , welches

AVELL.INO Bull. nap. (a. s.) I p. 22 anfuhrt, ohne jedoch des Eros

mit dem Kastchen zu gedeuken.

22. P. Eckhaua der Strada del Foro und degli Augustali ,
am Eck-

pfeiler der letzteren (XVIII). H. 0,44. Gr. roth. S. z.

Ein Jtingling in Tunica und Pallium, vielleicht Mars, steht auf

einer Konsole, in der L. Schild, in der R. Speer. Mars als auf

pompeianischen Aussenwanden vorkommend wird notirt M. B. III.

Text zu Tav. 50 p. 1.

23. P. Aussenwand im Vicolo dei Soprastanti, Pfeiler zwischen 10.

und 11. Eingang (XVI). H.0,64. Gr. weiss. Sehr roh.

Bacchus
, epheubekranzt ,

ilber die 1. Schulter einen graulicheu
Mantel

,
welcher beinah die ganze Gestalt bis zu den Knieen ver-

hiillt
,
steht da

,
die L. auf den Thyrsos sttttzend

,
in der R. den

Kantharos. Neben ihm sitzt der Panther mit herausgestreckter

Zunge. Darttber Epheuranke. Bull. nap. (n. s.) VIII p. 69.

21. P. Auasenwand auf der Nordseite der Strada Nolana (B) f .

Aehnlich ; doch halt der Gott in der R. eine Traube und ist mit

der Chlamys bekleidet. Darilber Weinranke. Zeichnung von

Abbate. Bull. nap. (a. s.) I p. 17.

25. P. Aussenwand auf der Siidseite der Strada degli Augustali
(XXII oder XXIII) f .

Bacchus
, epheubekranzt ') ,

mit Sandalen, eine blaue Chlamys
iiber den Rticken, steht da, den Thyrsus an die 1. Schulter gelehnt,

und driickt eine Traube in ein vor ihin auf einem Pfeiler stehende^
Gefass. An ihm springt der Panther in die Ho'he. Gegeust. :

Mercur |.
-- M. B. ffl, 50 p. 1. G. I p. 191. FIORELLI P. a. II

p. 55 (7. Juli 1822).

1) KranzfehltG.

26. P. Aussenwand in der Strada Nolana (B) -j-.

L. steht Bacchus an einen Pfeiler gelehnt , epheubekranzt , in

Stiefeln, die Chlamys tiber den Schultern und um den 1. Arm, in

der L. Kantharos, in der R. Thyrsos ;
daneben sitzt der Panther.

R. ,
durch eine Weinrebe von dem Gotte getrennt, steht eine

epheubekranzte weibliche Figur, vermuthlich Libera, in gegtirteter

Tunica und Mantel, in der L. Thyrsos. Nach A b bates Zeich-

nung waren ganz 1. die Spuren eines Schild und Speer haltenden
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Eros zu sehen, wohl die Reste eines anderen itn Uebrigen zerstor-

ten Bildes. Zeichnung von Abbate. Bull. nap. (a. s.) I p. 18.

27. P. Aussenwand in der Strada Nolana (B) f .

Hercules
, bartig ,

die Lowenhaut tiber dem Rticken
,

steht da,

die L. auf die Keule gesttitzt, in der R. den Skyphos ;
neben ihm

dasSchwein; dahinter viereckiger Bau. Zeichnung von Ab-
bate. Bull. nap. (a. s.) I p. 18.

28. P. Aussenwand auf der Nordseite der Strada della Fortuna
,
ent-

weder an der Casa del gruppo dei vasi di vetro oder an der Casa
del forno di ferro (XIII) ;. M.n. I, 104. H. (der Figuren) 0,72.

R. sitzt eine bekranzte weiblicbe Figur mit iiber die Schultern

herabfallenden Haarbandern, in langer brauner Tunica, ein Scep-
ter in der L.

,
neben ihr ein bekranzter Jiingling in grunlicher

Tunica, rothem Pallium und hohen Stiefeln, einen Speer tiber der

1. Schulter, ihr zugewendet. Da das Bild nachlassig tiber ein Pro-

gramm gemalt ist, sind die Einzelheiten zu undeutlich ausgedruckt,
um die Figuren benennen zu konnen.

Isis wird M. B.III Text zuTav. 50 p. 1 als auf pompeianischen
Aussenwanden vorkommend notirt.

1) DieProvenienz des Bildes ergibt sich aus der des darunter gemalten Programmes.
B. d. J. 1834 p. 34. ZASGEMEISTEK C. I. L. IVp.25 n.347.

Schlangenaltare.

29. P. Eckhaus der Strada Stabiana N. 66 und desVicolo dei serpenti

(D), Aussenwand im Vicolo B. 5,26. H. 1,69. Gr. hellgrau.

Von r. schiesst eine mannliche
,
von 1. eine weibliche Schlange

auf einen Altar zu, worauf zweiPinienzapfen und zwei Eier liegen.

Dartiber Nische. Bull. nap. (n. s.) I p. 142.

30. Eckhaus des Vicolo dei lupanari N. 26 28 und des del balcone

pensile N. 22 (XXV), Aussenwand im Vic. dei lupanari. B. 5,78.
H. 1,32. Gr. roth.

Aehnlich
;
doch ist die Stellung der Schlangen umgekehrt ;

dabei

diegemaltelnschrift : OTIOSIS-LOCVS-HIC NON ESTDISCEDE
MORATOR. B. d. J. 1862 p. 93. ZANGEMEISTER C. J. L. IV
n. 813.

Derartige Schlangenaltare finden sich oft inPompei inRaumen,
welche durch AltSre oder Vorrichtungen ftir Speiseopfer als dem
Kultus geweiht erscheinen, so bei jedem Heerde, wo sich der Stuck

erhalten hat, entweder allein oder mit dartiber dargestellten Laren
oder Penatenbildern. Wo die Kopfe der Schlangen erhalten sind,

unterscheidet man anf den bei den Heerden angebrachten Bildern

deutlich mannliche und weibliche Schlange, Genius und Juno. Die
Bilder sammtlich zu verzeichnen, wtirde zu weit ftihren. Wegen
der eignthtlmlichen Gmppirung der Schlangen erwahne ich ein

Bild im M. n. H. 0,65, Gr. weiss, wo die beiden Schlangen, durch-
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einander geringelt, einherschiessen (P. d. E. Ill p. 81 . Hisweilen

1st nur eine Schlange dargestellt, die, soweit nach dem vorlie-

genden Material zu urtheilen
,
stets miinnlich ist nnd bei der Ab-

wesenheit der weiblichen Schlange vielleicht ausdriickt . dass das

betreftende Hans einem Caelebs gehort.
In eigenthtimliclier Weise findet sich eine Schlange neben

dem Altare in den Terrae Stabiane (XXVIII) , tlber der Oeffnung
der Wasserleitung in dem Raume r. vom Peristyl. Hier bezeich-

net sie entweder im Allgemeinen den Genius loci oder ira Beson-

deren den Genius d. h. die der rSmischen Religion eigenthtimlirhr
Abstraction der Wasserleitung. Bull. nap. (n. s.) IV p. 164.

Arch. Zeit, 1859 p. 29.

Die Altare , auf welche die Schlangen zukriechen
, sind belegt

mit Frtichten aller Art ; am Regelma'ssigsten kommen die Pinien

und daneben die Eier vor.

Hausgottheiten.
Der Genius familiaris.

31. P. Vicolo della mascheraN. 0. 10, del balcone pensile N. 16 (XXIV),
im Atrium. H. 'des Genius 0,73. Gr. weiss.

Der Genius familiaris
,
bekranzt

,
in hoheii Stiefeln und das

Hinterhaupt verhiillender Toga steht da
,

in der L. das Fiillhoni

und giesst mit der R. aus einer Patera auf einen brennenden Altar,

auf welchen sich eine mannliche Schlange zuringelt. Der trefflich

erhaltene Kopf des Genius zeigt den romischeu Portraittypus der

ersten Kaiserzeit. Darttber in der Waud eine Nische.

32. P. Strada di Mercurio N. 28 ;IV, ,
in der KUche, hinter einem

Pozzo. ;;B. 1,65. H. 0,58. Gr. weiss.

Zwischen Lorbeerzweigen kriecht eine mannliche Schlange auf

ein Ei und eiuen Pinienzapfen zu, unter welchen das Fragment
eines Ziegels hervorragt, der vermuthlich dazu diente, eine Lampe
oder Speisopfer aufzunehmen. R. steht vor einem Lorbeerbaum

der Genius familiaris, bekranzt, in hohen Stiefeln und den Hinter-

kopf verhtlllender Toga ,
in der L. das Ftlllhorn und halt mit der

R. eine Patera tiber das Ei und den Pinienzapfen. A. d. J. 1862

p. 317.

33. P. Sog. Accademia di Musica (VII) ,
in dem das Peristyl ersetzen-

den Raume. B. 1,63. Gr. weiss.

In der Mitte steht der Genius in ublicher Kleidung, oben zer-

sto'rt, in der L. das Ftillhorn und halt mit der R. eine Patera tlber

einen goldfarbigen brennenden Altar, auf welchen von jeder Seite

eine Schlange zukriecht. Der obere Theil des Bildes fehlt. An
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die Wand darunter ist ein ziegelner Altar angesetzt. FIORELLI

P. a. I, 3 p. 236 (24. Marz 1810): A. d. J. 1863 p. 122 Q, wo

jedoch die Annahme ,
es seien zu beiden Seiten die Laren darge-

stellt gewesen, unbegriindet ist.

Vielleicht gehort hierher :

34. P. Eines der kleinsten Hauser im Atrium so die Angabe von
Mazois) }-.

Eine Gewandfigur steht neben einem Altar, auf welchen sie mit

der R. etwas zu legen scheint. Zu jeder Seite baumt sich zwischen

Gebiisch eine kolossale Schlange empor. Die Gewandfigur kann

ein undeutlich ausgedriickter Genius sein, freilich auch Vesta,

was das Bild nach^N. 62 klassificiren wiirde. Darunter ist ein

Altar angemauert; dariiber Nische/ MAZOIS II, 24, 2 p. 69.

Die Lareo.
/

35. P. Casa d'Ercole (IV), imPeristyl. H. (derFiguren) 0,50. Gr. weiss.

An der Hinterwand einer Nische ist eine Aedicula gemalt, unter

welcher die beiden Laren stehen in gelber gegtirteter Tunica,
rothem Pallium, mit Rhyton und Situla. Von dem r. befindlichen

fehlt der obere Theil. Unten neben jedem Laren sind eigenthiim-
liche rothe Pinselstriche zu sehen

,
die wie Flammchen aussehen.

Auf jeder der inneren Seitenwande ringelt sich eine Schlange nach

einem Altare, auf welchem in einem Einsatze ein Piuienzapfen und
zwei Eier liegen. Ueber der Aedicula Arabesken, zwischen wel-

chen Pfauen. A. d. J. 1838 p. 179. 1863 p. 123 R.

36. P. Strada Stabiana N.79 (D), in der KUche. B. 1,50. H. 1,13.
Gr. weiss.

In der Mitte baumen sich zwei Schlangen empor. Zwischen
ihren Kopfen ragt ein Ziegel aus der Wand hervor (vgl. N. 32).
Oben steht zu jeder Seite ein Lar mit Rhyton und Patera, be-

kranzt, in rother Tunica und grtinem Pallium. Unten ist in der

Mitte des Rildes einKantharos gemalt, auf dessen Rande ein Sper-
ling sitzt.

37. P. Casa di Meleagro (V), in der KUche. B. 1,41. H. 1. Gr. weiss.

Zu jeder Seite eines blauen
,
von einer Schlange umwundenen

Omphalos steht ein Lar in hellvioletter phrygischer Mtitze, blauem
liber dem Haupte flatterndem Pallium, mit Rhyton und Situla.

Dariiber Guirlande. Zwischen den Figuren Lorbeerbilsche.
M. B. IX, 20. GERHARD flber Agathodamon Abhdl. d. Berl. Ak.
1847 Taf. I, 2. FIORELLI P. a. II p. 240. Rel. d. scav. M. B. VH
p. 15. B.d.J. 1831p. 24. Vgl. A. d. J. 1857 p. 1-66.
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38. P. Vicolo del balcone pensile N.9 (XXIII , in der Kiiche. H. (dea

Laren) 0,29. Gr.gelb.

Ueber den Windungen einer weibliclien Schlange steht ein Lar
in grtlner Tunica und braunem Pallium

,
mit Rhyton hnd Eiraer.

Die entsprechende Schlange und der entsprechende Lar sind zer-

stort. A. d. J. 1863 p. 124 X.

39. M.n. B. 1,35. H,0,T5. Gr. weiss.

In der Mitte baumt sicb eine nmimlichc Schlange Uber einen

Altar empor. Zu jeder Seite steht ein bekranzter Lar
,

in hell-

violetter Tunica und blauem Pallium, in der einen Hand das Rhy-
ton . in der anderen die Situla und einen Lorbeerzweig. Um das

Bild Guirlanden.

40. P. Siidseite des Vicolo dei Soprastanti, in einem noch nichtvoll-

standig ausgegrabenen Hause (XXb
;, vermuthlich in der Kiiche.

B. 1,67. H. 1,42. Gr. weiss.

Eine mit bemaltem Stuck tiberzogene Halbsaule, um welche

sich eine in weissem Stuckrelief gearbeitete Schlange windet
,

ist

an die Wand angemauert, wohl um als Basis fur Speisopfer zu

dienen. Darliber steht zu jeder Seite ein Lar mit Rhyton und

Patera, in rother Tunica und grilnem Pallium. R. unten ist eine

Tafel gemalt , wie bestimmt eine Inschrift aufzunehmen
,
darunter

Sttlcke Fleisch an einem Bratspiesse ,
ein Schweinskopf ,

zwei an

einem Nagel aufgehangte Wtirste. L. unten steht ein mit einem

Deckel versehener Henkeltopf auf einem Untersatze, unter welchem
Feuer brennt.

Larenopfer der vici magistri.

41. P. Am Quadrivio della Fortuna (s. unter XIV). B. 1,58. Gr. weiss.

Auf einer freistehendeu giebelartig zugespitzten Wand
,

an

welche unten ein ziegelner Altar angemauert ist ,
ist in der Mitte

ein Altar gemalt. Zu jeder Seite desselbeu stehen zwei bekranzte

Togafiguren ,
vermuthlich die vier vici magistri. L. hinter den

Togafiguren ist eine kleinere Figur mit zum Munde erhobenen

Handen dargestellt , wohl der Flotenspieler. Zu jeder Seite der

Opferscene steht ein Lar in blauer Tunica und rothem Pallium,

mit Rhyton und Situla, grosserer Statur als die Togafiguren. Ueber

der Mitte des Bildes ist eine Tafel gemalt, wie bestimmt, eine In-

schrift aufzunehmen. A. d. J. 1 862 p. 313 A. 1863 p. 121 A.

Vgl. JORDAN Vesta und die Laren p. 14.

42. P. Aussenwand in der Strada Nolana (B ;
-.

, Aehnliches Bild. Zu bemerken sind folgende Unterschiede und

Beiftlgungen : der Flotenspieler steht nicht hinter den 1. befind-

lichen Togati, sondern in der Mitte der vier Togati neben dem
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Altar; neben dem 1. Laren ist ein holier mit Blumen gefullterKa-

lathos ,
unter der ganzen Darstellung ein Schlangeualtar gemalt,

unter welchem ein Schweinskopf und zwei wurstahnliche Gegen-
stande angebracht sind. Zeichnung von Abba te. FIORELLI

P. a. Up. 377 (ll.Marz 1840). Rel. d. scav. M. B. XIH p. 3.

B.d.'J. 1841 p. 117.

Aehnlich :

43. Aussenwand in der Nahe der Porta Nolana 7 ;
doch haben

die Laren statt der Situla die Patera, in der anderen Hand Stabe,

was offenbar ein Zeichnerfehler. GELL and GANDYPomp. 18,4 ;

vielleicht identisch mit dem A. d. J. 1838 p. 162 notirten Bilde.

44. P. nach Aussage der Custoden aus den Terme Stabiane

(XXVIII), gegenwartig im Peristyl der alteu Thermen (XVII) auf-

gestellt. Da die Stucklage unmittelbar auf einen gewaltigen Tuff-

quader aufgetragen ist , kann man annehmen ,
dass sich das Bild

an einer Aussenwand befand. B. (sw. a.) 1,35. H. 0,69.

Gr. weiss.

Die vier Togati stehen sammtlich r. von dem in der Mitte

brennendem Altar
,

alle mit vorgestreckter R. ,
wie im Begriff,

etwas in das Feuer zu werfen. Hinter den Togati stebt eine sehr

zerstorte Knabenfigur ,
bekleidet mit der Tunica

,
in der R. eine

carrirte Binde
,

offenbar ein Camillas. L. vom Altar steht der

Flotenspieler und siud die Spuren zweier anderer Figureu in bun-

ten Tunicae zu erkennen. L. und r. waren urspriinglich vermuth-

lich die Laren dargestellt. JORDAN Vesta und die Laren p. 14.

45. Vielleicht gehort diesem Cyclus das sehr zerstorte Bild an,

welches sich am Eckhause der Strada degli Augustali N. 21. 22
und des Vicolo dei lupanari, an der Aussenwand im Vicolo findet

(XXVIII). Mit Sicherheit erkennt man 1. die Figur eines Laren,
in der Mitte den goldfarbigen Altar und die Umrisse einiger darum

gruppirter Figuren.

Genius familiaris und Laren.

46. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII), im Atrium, wel-
ches, nach einer daselbst befindlichen Miihle zu schliessen, zu-

gleich als Pistrinum diente. B. 2,18. H. 2,13. Gr. weiss.

In der Mitte steht der Genius mit Fiillhorn und Patera neben
einem Altare

,
zu jeder Seito ein Lar in buntschillernder Tunica

und rothem Pallium, mit Rhyton und Patera. Daruuter Altar mit
den beiden Schlangen. A. d. J. 1803 p. 123V.
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47. Caea di Pane (XXIX) . in der Kiiche. B. 1 ,05. H. (des oberen Bil-

des) 0,53. Gr. weiss.

Aehnlich. Der 1. Lar in gelber Tunica und rothem Pallium halt

die Situla
;
der r. Lar und der Schlangenaltar sind zum Theil

noch niit Asche bedeckt.

48. P. Xordseite der Strada degli Augustali , Hans niit 8. Eingange
voni Vico storto, mit 9. von der Strada del Foro an gezahlt (XVIII) ,

in der Kiiche. B. 1,68. Gr. weiss.

Aehnlich. Die Laren mit Patera, in blauer Tunica und rothem

Pallium. Statt des Schlangenaltars war darunter eine Opferscene

dargestellt, von welcher jetzt nur noch ein Popa zu erkennen 1st,

der, umgUrtet mit einem gelb und roth carrirtem Limus, ein Mes-
ser in derR., mit derL. ein Schwein beimOhr fasst. DasSchwein
ist mit einem rothen Gtirtel und einer Guirlande umgtlrtet.

49. P. Casa d'Apolline (IV) , in der Kiiche. H. (der Nische) 0,40.
Gr. weiss.

In einer Nische ist der Genius gemalt , jetzt nur zum unteren

Theil erhalten, die R. mit der Patera iiber einen brennenden Altar

haltend , zu jeder Seite auf der Wand ein Lar in gelber Tunica

und rothem Pallium
,
mit Rhyton und Situla. Unter der Nische

ein goldfarbiger mit einem Gorgoneion geschmilckter Altar mit

einer mannlichen Schlange. Davor steht auf dem Boden ein Altar

aus Tuff. A. d. J. 1S63 p. 123 S.

50. P. Casa dei marnii XX), in einem unterirdischen Corridor 1. vom
Peristyl. Gr. weiss.

In die Hinterwand des Corridors sind zwei Nischen (H. 0,82)

eingesprengt. In der 1. Nische ist der Genius gemalt ,
in ttblicher

Weise die Patera tiber den brennenden Altar haltend. In der r.

stehen die beideu Laren mit Rhyton und Situla ,
in gelber Tunica

und Pallium, einen brennenden Altar zwischen sich. Ueber beiden

ist ein schwebender Adler gemalt. An der 1. Seitenwand sieht

man den iiblichen Altar mit den beiden Schlangen. Am Boden vor

den Nischen steht ein Ziegelaltar ,
auf welchem die Reste von

Opfern gefunden wurden. L. von dem Corridor ein Gemach,
worin ein Waschtrog und ein Pozzo. B. d. J. 1S65 p. 230.

51. P. Casa di Sallustio (II), in der I. Ala. B. 1,21. Gr.roth. S.z.

In der Mitte steht r. der Genius ,
die Patera tiber einen bren-

nenden Dreifuss haltend, 1. gegentiber der Flotenspieler ,
zu jeder

Seite ein Lar in blauer Tunica, mit Patera. Einzelheiten undeut-

lich. Der obere Theil des Bildes mit den Kopfen und den erho-

benen Handen der Lareu fehlt. Unter dem Bilde vier Lo'cher in

der Wand
,

offenbar von Balken
,
welche das zur Aufnahme der

Opfer bestimmte Brett trugen. GELL and GANDY Pomp.
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pi. 31, pi. 28. A. d. J. 1862 p. 318 N. Die Existenz dieses Bil-

des wird A. d. J. 1863 p. 122 N mit Unrecht bezweifelt.

52. P. Nordseitedes Vicolo dei Soprastanti, Wohnungiuit 2.Eingang,
vom Vicolo delle terme an gezahlt (XVII) ,

in einem Gemache,
welches ,

nach einer daselbst befmdlichen Mtihle zu schliessen,
auch als Pistrinum diente. B. 1,80. H. 1,74. Gr. weiss.

R. steht der Genius mit Ftillhorn und Patera vor dem Altar ,
1.

ihm gegeniiber der Flotenspieler ,
beide gleicher Grosse. Hinter

dem Genius steht ein gewaltiger Hahn. Zu jeder Seite des Bildes

ist ein Lar gemalt , grosserer Statur als die eben besprochenen

Figuren in griin und gelb schillernder Tunica und rothem Pallium,

mit Rhyton und Situla. Darunter Schlangenaltar.

53. P. Casa di Pansa (IX) . in der Kiiche. B. 1,51. H. (sw. a.) 1,45.

Gr. weiss.

In der Mitte steht r . der Genius mit Fullhorn und Patera neben dem

Altar, 1. vom Altar der Flotenspieler, bedeutend kleiner als der

Genius, beide nur zum unteren Theile erhalten, zu jeder Seite ein

Lar, grosser als der Genius, in blauer Tunica und rothem Pallium,

mit Rhyton und Situla. Darunter Altar mit den beiden Schlangen .

R. von diesemBilde sind ein Schinken, eine Murane am Bratspiess.

ein Rippenstuck und ein Schweinskopf gemalt. Die 1. genialten

Gegenstande, nach Mazois ein Hase, vier kleine Vogel an Faden

aufgehangt, eine Menge grosserer an einer Schnur aufgereiht, ein

stehendes mit einem Gurte versehenes Schwein und verschiedene

Erode, sind zerstort. MAZOIS mines de Pomp. II, 45 p. 87.

A. d. J. 1863 p. 122 K (die hier ausgesprochene Behauptung,
Mazois habe den Flotenspieler ilbersehen, ist falsch). Vgl. 1862

p. 317 K.

54. P. Wohnung hinter der sog. Farmacia (VIII) ,
in einem Raume,

welcher zugleich als Zimmer und als Kiiche gedient zu haben
scheint. B.0,87. H. 0,46. Gr. weiss.

Aehnlich
;
doch ragt der Flotenspieler , grosser gebildet, hinter

dem Altar hervor
,
auf welchen die beiden Schlangen zukriechen,

und stehcn die Laren
, sehr zerstort in gelber Tunica

, grttnem

Gurtel, rothem Pallium nicht auf gleicher Linie mit den ubrigen

Figuren, sondern erhoht. Die Kiichengegenstande fehlen. Urn

das Bild eine Aedicula aus Stuck. - FIOEELLI P. a. I, 3 p. 237

(18. Aug. 1810). A.d.J. 1862 p. 316 J.

55. P. Casa delle quadrighe fXX) ,
in der Kiiche: H.2. Gr.weias.

Sehr rohe Arbeit.

L. vor einem Altar steht eineFigurin langem, weissemGewande,
vermuthlich der Flotenspieler ,

r. eine Togafigur grosserer Statur,
vielleicht ein ungeschickt gemalter Genius, ganz r.

, grosserer Sta-

tur als die letztere
,

ein Lar , sehr zersttfrt
,

in grttn und gelber
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Tunica und rothein Pallium. Darunter Spuren eines Schlangen-
altars. Die 1. Seite des Bildes fehlt. Bull. nap. (a. s.) Ill p. 6.

A.d.J. 1862 p. 317 L. 1863 p. 122 L.

56. P. M.n.I,373. B. 1,78. H.I ,21. (Jr. weisa.

In der Mitte steht der Genius
,

in der L. FUllhorn
,
mit der K.

die Patera tlber den brennenden Altar baltend, ibm gegentiber der

Flotenspieler , mit dem 1. Fusse das Scabellum 1

)
tretend. Hinter

dem letzteren ftthrt ein sehr klein gebildeter Popa , einen weissen

Limus um die Htlften , ein mit einer rothen Binde uingiirtetes

Schwein auf den Altar zu. Hinter dem Genius steht ein sehr klein

gebildeter Camillus, in weisser gegiirteter Tunica , auf der L. eine

Scbale mit Krautern, in der R. die Infulae baltend. Zu jeder Seite

des Bildes steht ein Lar in weisser Tunica und rothem Pallium,

mit Kliyton und Situla. Die Laren sind grosser als der Genius,

der Genius grosser als der Flo'tenspieler. Alle Figuren tragen
Stiefel und sind bekranzt 2

}. Ueber dem Bilde drei Guirlanden,
darunter der Altar mit den beiden Schlangen. P. d'E. IV, 13

p. 65. MILLIN gall. myth. 89, 290. HIRT Gutter und Heroen

39, 334. FIORELLI P. a. I, 1 p. 133 (6. Juni 1761), 2 p. 143.

A.d.J. 1862 p. 314 E.

1) Falsch dargestellt in den Stichen. 2) Kranze fehlen beim Genius und deni Floten-

spieler in den Stichen.

57. P. Siidseite der Strada degli Augustali , Haus mit S.Eingange
vom Vicolo dei lupanari, mit 10. vom Vico d'Eumachia an ge-
zahlt XXIII) im Pistrinum. 13.1,70. H. 1,32. Gr.weiss.

Aehnliches Bild; doch fehlt die ganze 1. Seite, dergestalt, dass

von dem Popa nur ein Fuss erhalten ist
,
und erscheint der r. er-

li.iltcne Lar in buntfarbiger Tunica und weissem Pallium gleich

gross wie der Genius. Darunter Altar mit mannlicher Schlange.
L. vom Altar sind verschiedene Ktichengegenstande gemalt . wor-

unter ein Aal, zwei Schinken und ein Vogel zu erkennen sind.

A.d.J. 1863 p. 123 T. B. d. J. 1864 p. 115, Casa III.

58. P. Eckhaus des Vicolo und der Strada di Mercurio N. 30 :v2

(IV), in der Kiiche. B. (sw.a.; 1,47. H. 1,15. Gr.weiss. S.2.

In der Mitte der Genius, sehr zerstort. jnit Ftillhorn und Patera -

neben dem Altare, hinter ihm ein in den Einzelheiten unkennt-

licher Camillus. Ueber dem Altar ragt der Flotenspieler hervor.

Zu jeder Seite dieser Darstellung steht ein Lar in gclber Tunica

und griinem Pallium, mit Rhyton und Situla. L. von dem 1. Lami
ist sehr klein der Popa gemalt, welcher ein Schweiu nach r. schiebt.

Die entsprechende Figur r. vom r. Laren fehlt, wie der ganze r.

aussere Stuckstreifen. Darunter Altar mit den beiden Schlangen.
-A.d.J. 1862 p. 316 H. 1863 p. 122 H.

Helbig, Wandgemalde. 2



jg I. Sacralbilder.

59. P. Aussenwand der Casa dell'Altare di Giove ;XXI . B.2,10.
H. 1,52. Gr.roth.

Innerhalb einer Aedicula, deren Aetom mit dem Bilde eines

Adlers geschmiickt ist, scheint cine ahnliche Scene dargestellt ge-
wesen zu sein. Gegenwartig ist nur noch in der Mitte vor dem
Altar der Genius mit Fiillhorn und Patera und r. und 1. ein Lar,

vermuthlich mit Situla, zu erkennen. Darunter ist der Altar mit

den beiden Schlangen gemalt. Unten ist ein Altar aus Ziegelwerk
an die Wand angemauert. MAZOIS III, 7,1. G. I, 11 p. 37.

Bull. nap. (n. s.) VII p. 67. A.d. J. 1 862 p. 3l3c. 1863 p. 121 c.

Zu demselben Kreise wie die in diesem Abschnitte beschrie-

benen Bilder gehort auch :

59 b
. P. Casa diDiadumeno :DD^, im 3. Raume r.vom Atrium. H. (der

Figuren 0,49. Gr. weiss.

Eine zierlich gearbeitete Aedicula ist an die Wand angemauert.
Auf ihrer Basis befindet sich eine Marmorplatte mit der Inschrift :

GENlo M N ET
LARIBVS

DVO DIADVMEN!

LIBERTl

R. von der" Aedicula siud zwei mannliche Figuren auf die Wand

gemalt, neben einem Altar stehend, in langem Gewaude, vermuth-

lich der Toga. Die eine dieser Figuren halt in der L. eine Acerra

und greift mit der R. in dieselbe. L. von der Aedicula sehen wir

einen Stier, welcher von drei Mannern zum Opfer gefuhrt wird.

Einer
,
durch Beil und Limus als Popa kenntlich

,
fiihrt ihu an

einem Seile, ein zweiter, ebenfalls mit dem Limus umgtirtet, fasst

ihn an Horn und Flanke
,
wahrend ein dritter

,
in gleicher Weise

bekleidet, den Schwanz des Stieres halt.

Die Inschrift macht wahrscheinlich
,

dass die Aedicula be-

Mi mint war, Statuetten, vermuthlich aus Bronce, des Genius, des

Diadumenus und derLaren seines Hauses aufzunehmen. Allerdings
wird im Giornale dei oprastanti nichts von einem derartigeu
Funde berichtet. Jedoch liegt eine zwiefache Moglichkeit vor,

dass namlich die Statuetten bei der VerschUttung der Stadt ge-
rettet wurden , oder dass das Haus

,
wie so viele in Pompei ,

zu

jener Zeit noch nicht vollstandig eingerichtet und die Statuen in

der Aedicula noch nicht aufgestellt waren. Die neben der Aedicula

gemalten Bilder stellen das Weihrauch- und Stieropfer dar, durch

welches der Genius und die Lareu geehrt wurden. - - B. d. J.

1867
t p. 45.
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Genius familiar!* unil Penaten.

60. P. Nordseite der Strada degli Augustali, Haus mit 12. Eingange,
vom Vico storto, mit 5. von der Strada del Foro an gezahlt (XVIIl),
iu der Kiiclie. B. uHgefiihr 2. II. fiillt die ganze Wand.

L. steht Jupiter, ba'rtig, die L. auf ein Scepter gestiitzt, und

streckt die R. (iber einen mit Friichten belegten Altar, r. Venus

Pompeiana mit Krone , violettem Chiton und blauem Mantel
,
den

1. Ellenbogen auf ein Ruder gestiitzt, in der L. Scepter, in der R.

eineu (Oliven?) Zweig, neben ilir auf runder Basis Amor mit

brauner Chlamys, einen Spiegel haltend. M. B. XI, 38. Mon.

deirin.t. Ill, 6c. A. d.J. 1S39 p. 101.127.

Darunter befindet sich folgende Darstellung: Vor einem am
r. Elide des Bildes befindlichen mit Ziegeln gedeckten Bau steht

der Genius, portraithaft, in der L. Fiillhoni. und libirt aus einer

Patera iiber einen Altar. Ihm gegentiber steht der Flotenblaser,

gleich gross wie der Genius, in Schuhen und langem weissem Ge-

wande, hinter dem Flotenblaser ein kleiner Camillus in weisser

gegiirteter Tunica und Schuhen, auf der L. eine Schale, in der R.

einen Krug. Es folgt 1. ein Mann mit Bartspuren auf der Wange,
in gelblicher gegiirteter Tunica . ein Messer an der Seite, welcher

ein Schwein iiber den Schultern trSgt. Hinter ihm schreiten zwei

Jiinglinge, welche fiber der Schulter Stangen tragen, die oben mit

eigenthiimlichen Biischeln versehen sind j

)
. Das vom Genius dar-

gebrachte Opfer gilt offenbar den dariiber dargestellten Penaten,
ist also nicht mit STEPHANI Compte - rendu 1863 p. 247 als

bacchisches Opfer zu erklaren. M. B. XI, 37.

Unter dem letzt beschriebeuen Bilde : Altar mit einer Schlange.
M.B. XI, 38. Mon. dell Inst. Ill, 6c, A. d.J. 1839 p. 101.

1) TbyrsenfalschliehM.B.

Laren und Penaten.

6Ob
. P. Strada Stabiana N. 20 fXX), in der KUche. B. 1,52. H. 0,52.

In der Mitte sind zwei bekranzte Laren mit Rhyton und Situla

um einen brennenden Altar gruppirt; 1. von ihnen steht Jupiter,

dessen Kopf zerstovt ist, die R. auf das Scepter gestiitzt, den

Adler auf der L.
,
eine rothe Chlamys tiber dem Riicken

,
r. Mi-

nerva, bewaffnet mit Helm und Schild, in gegiirtetem Chiton, die

Aegis auf der Brust, die R. anf den Speer gestUtzt; neben ibr sitzt

die Eule.

61. P. Siidseite der Strada degli Augustali, Han- mit 4. Eingange
vom Vicolo dei lupanari ,

mit 1 1 . vom Vico d' Eumachia an ge-
/.iililt XXIII,, im Pistrinum. B.2,10. H. 2. Gr. weiss.

Vesta, eine kleine Zackenkrone auf dem Haupte ,
von dem ein

weisser Schleier herabfallt, in gelbem Chiton, welcher die r. Schul-
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ter blosslasst ,
einen violetten Mantel (iber den Schenkeln . sitzt

auf einera rait griinem Gewande behangenen Lehnsessel, die Fttsse

auf einen Schemel stlitzend. Ein Fiillhorn in der L.
,
streckt sie

mit der R. eine Patera tiber eine mit Aehren belegte und mit In-

fulae behangene sacra mensa. Hinter dem Throne ragt der vordere

Theil eines Esels hervor. Zu jeder Seite der Gottin steht ein be-

kranzter Lar
,
kleiner als die sitzende Vesta

,
mit Rhyton und Si-

tula, in gelber, violett gefiitterter Tunica und violettem Pallium.

Darunter Altar mit den beiden Schlangen. Das Bild gehort zti

den am Besten ausgefuhrten seiner Gattung. JORDAN Vesta

und die Laren Berl. 1865 p. 1 ff. B. d. J. 1864 p. 1 15 ff.

6*2. P. Siidseite der Strada degli Angustali, Hans mit 2. Eingangvom
Vic. dei lupanari,rait 13. vomVicod'Eumachiaangeziihlt (XXIII).
im Pistrinum B. (sw. a.) 1,50. H. fiillt beinahe die game Wand.

Zu jeder Seite einer vielfarbig punktirten Nische sieht man die

Spuren eines Laren
,
darunter eine Aedicula

,
in deren Aetom ein

Hahn und darunter ein Pfau gemalt sind. Unter der Aedicula sieht

man den Altar mit den beiden Schlangen, neben dem Altar Vesta,

bekranzt, mit Scepter, in gelber Tunica und rothlicheni Mantel,

neben ihr der Esel, dessen Kopf hinter dem Altar hervorragt.
A. d.J. 1863 p. 126 8.

63. P. Casa di Sirico [XXVIII, ,
in der Kiiche, die zugleich Pistrinum.

B. 1,44. H. 1,30. Gr. weiss mit bunten Punkten. Sehr rohe Arbeit.

In einer Nische ist in der Mitte unter einem Baume ein bren-

nender Altar gemalt, r. davon Vesta, bekranzt, in gelber Tunica

und violettem Mantel, auf der L. eine Schale , die gegenwartig
zersto'rte R. tiber den Altar haltend, wie um etwas 4arauf zu

streuen, 1. ihr gegenttber Vulcan in weissem Pileus, gelber Exomis.

in der R. die Zange, in der L. den Hammer, beide stehend. Die

1. Seitenwand der Nische ist leer gelassen ,
auf der r. ist ein Esel

gemalt. Auf der Wand zu jeder Seite der Nische ein Lar mit

Rhyton und Patera
,

in griiner Tunica
, gelber Scharpe ,

blauem

Pallium
, unter der Nische eine nach r. kriechende Schlange ,

r.

und 1. vor derselben ein Schinken, zwischen ihren Windungeu ein

Braten am Spiesse. Giorn. d. scav. 1862 p. 23. A. d. .7. 1863

p. 125 y- Vgl. JORDAN Vesta und die Laren p. 5 c.

64. P. Casa dei bronzi (XVIII,, in der Kiiche. Fragment.
R. von einer vielfarbig punktirten Nische ist ein Lar gemalt.

mit Rhyton und Situla
,

in gelber Tunica und griinem Pallium,

dahinter
, etwas tiefer stehend, Vulcan in weisslicher Exomis.

gegenwftrtig undeutlich in seinenAttributen. Avellino erkannte

noc.h. class er einen bekrftnzten Pileus trug, mit der R. die Zange
hit-It und die L. auf einen Schild sttltzte. Die auf der 1. Seite der
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i iit>irechenden Figuren sind zerstort. Darunter Altar rait

Scldange. A\ 1:1,1.1x0 descr. di uiia rasa pomp. Nap. IS In p. :>s.

Mem. dell' ace. ercol. Ill p. 1SS. A. d. .1. 1&G3 p. 122 (J.

65. P. Casa del labirinto (VI), ini Pistrimim. II. nngcfiihr 1,65.
(Jr. weiss.

(Jan/ imtcn licgt dcr Sanins. weissbiirtig . schilfbekranzt . cm
licl|lilaiic> (Jcwand iilicr den Schenkeln. Er halt in der L. einen

Srhilf/weig. stiitzt den 1. Ellrnliogrn anf eine I'nic und lejrt die K.

iilicr das llanpt. Vor ihin sind Scliilfhalme gemalt. I'eber dem Sar-

niiH ringclt sidi cine Schlange anf eiuen Altar zu. Dan'iber sind die

beiden Laren inn Vesta gruppirt. Diese steht da, hckriinxt, in

\vci>;scr Tunira. mit wcisscin VOID Ilinterkopfe lierabfallendcin

Sddcicr in dcr L. das Scepter, und halt mit der It. eine Patera

iilicr cincn Altar, hinter welchem ein am liaise mit einer Schelle

geschmiickter Kscl hrrvdrragt. /n jeder Seite steht ein Lar, den

Kllrnbogen anf einen Pleiler gestiit/t, mit Kliyton und Patera, in

gelber, griin geranderter Tunica. Ganz 1. stelit Venns Pompeiaua
mit Manerkrone und llalskette, in rothem Chiton und Mantel, in

der L., welche sie anf ein Ruder stiitzt, ein Scepter
1

), in der It.

einen (Oliven-?) Zweig, neben ihr anf eincr Basis Amor 2
)

mit

orangefarbiger Chlamys ,
auf dcr Ijrust eine Bulla

,
eine blaue

Spiegelscheibe in denHanden. Mon. dell' Jnst. Ill, tia. GERHARD
iiber Agathodiimon Abhdl. derlierl. Ak. 1847 Taf. I, 1. A.d.J.
1838 p. 155 ff. 1839 p. 102. 104 ff. 1863 p. 124

p. Vgl. 1857

p. 1(7. 1862 p. 318 0. JORDAN Vesta und die Laren p. 5 a.

1 1 .-v.'ptcr felilt in don Stichen.

2) A. d. .1. ISis p. ]:,(; ird von dirscr Fignr fabchlich behauptet, ihre Aiigon wiiren
mit einer Binde bcdec-kt , und sie desshalb fur Pint"- erklart.

66. P. Strada Stabiana N. S.{ (D), in der KUche. Or. weiss.

L. und r. sind die Beine eines Laren erhalten, in der Mitte der

untere Theil der Venus Pompeiana, in gelbem Chiton nnd blanem

Mantel; ihre L., welche das Scepter halt , ist auf ein Ruder ge-
stntzt. Neben ihr sieht man Amor vorschreiten ,

welcher mit er-

hobener L. das Gewand der Gottin bertihrt. l Tnter diesem Bilde

ist der Altar mit den beiden Schlangen gemalt. Ganz unten i.st

ein Altar aus Ziegeln an die Wand angemauert.

66''. P. Strada degli Augnstali N. 2-1. 25 (XXVIII) ,
ira Pistrinuui.

I', 2,58. H. (sw. a.) l.lfi.

In der Mitte steht r. vor eineni Altare Vesta in weisser Tunica,

mit weissom vom Ilinterkopfe herabfallendem Schleier, in der L.

ein Scepter, und libirt mit der R. aus einer Patera iiber einem Altar.

Neben ihr ragt der Esel hervor. L. ihr gegenuber steht Bacchus,

epheubekranzt , mit rother Chlamys ,
eiuen Thyrsos iiber der 1.

Schulter. Zu jeder Seite der Mittelgrnppe steht ein Lar mit Rhyton
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und Patera, in grtiner Tunica und rothem Pallium. Darunter sind

die Spuren eines Schlangenaltars ersichtlich. -- A. d. J. 1862

p. 315 F. 1863 p. 121 a. Bull. 1864 p. 118. Vgl. PREUNEE
Hestia- Vesta p. 240. JORDAN Vesta und die Laren p. 5 b.

Genius I'amiliaris Lareu und Penaien.

67. P. Eckhaus desVicolo dei lupanari N. 26-28 und des del balcone

pensile N. 22 (XXV), iin Garten. H. (der Nische) 0,99. Gr. weiss.

An die Wand ist unten ein Altar
,

dariiber ein vorspringender

Bogen angemauert ,
welcher eine Art von Nische bildet. Auf der

Hinterwaiid der Nische sind Jupiter und der Genius familiaris ge-
malt, beide liber einem brennenden Altare libirend. Rechts steht Ju-

piter, bartig, mit Sandalen, eine rothe Chlamys Uber der 1. Schulter,

in der L. Blitz und Scepter, in der R. die Patera, 1. der Genius,

portraithaft ,
statt wie gewohnlich mit Stiefeln , hier mit weissen

Schuhen bekleidet, in derL. Flillhorn, in derR. Patera. Zu jeder
Seite auf dem vorspringenden Bogen ist ein Lar gemalt ,

kleiner

als die eben beschriebenen Figuren, auf goldfarbiger Basis stehend,

in braunlicher Tunica. Zwar sind beide Laren sehr zerstort, doch

deutlich erkennbar durch die eine Tiber den Kopf erhobene und die

andere zur Seite gestreckte Hand. Unsicher ist. ob man die un-

geschicktgemaltenZacken um dasHaupt des Jupiter alsKranz oder

als Strahlenkrone aufzufassen hat. Indess scheint die erstere An-
nahme wahrscheinlicher. JORDAN Vesta und die Laren p. 11.

68. P. Siidseite der Strada degli Augustali ,
Haus mit 8. Eingange

vom Vic. dei lupanari, mit 7. vom Vico d'Eumachia an gezahlt
(XXIII), im Pistrinum. B. H.-ungefahr 2.

In der Mitte r. von einem brennenden Dreifuss steht der Genius

familiaris, mit Fiillhorn und Patera, zu jeder Seite ein Lar mit

Rhyton und Patera. Auf der 1. Seite des Bildes ist Vesta gemalt,
bekleidet mit Tunica, Ueberwurf und vom Haupte herabfallendem

Schleier, in der L. das Scepter, in der R. ein Aehrenbiischel, den

mit einer Schelle geschmiickten Esel neben sich. Auf der r. Seite

steht Mercur in gefliigeltern Petasos, Tunica und Pallium, in derR.

die Bo'rse, in der L. den Caduceus. Die Kleider sammtlicher Fi-

guren sind weiss mit rothen Schatten gemalt. Darunter Altar mit

den beiden Schlangen.
-- B. d. J. 1864 p. 114, Casa II. Vgl.

JORDAN Vesta und die Laren p. 5d.

6!>. P. Nordseite der Strada degli Augustali ,
Haus mit 6. Eingange

vom Vico storto, mit 1 0. von der Strada del Foro an gezahlt (XVIII) ,

in dor KUche, welche zugleich als Pistrinum diente. B. 1,42.
H. 1 ,20. Gr. weiss.

R. von einem brennenden Altar, hinter welchem der Floten-

>|Mcler hervorragt, steht der Genius mit Fttllhorn und Patera, 1.
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Hercules, bartig . einen kolossalen Kranz aus Weinlaub urn das

Haupt, auf der L. den Skyphos. in der R. die Keule, das Lowen-
fell iiber den 1. Arm. Hinter Hercules steht ein Schwein

,
eine

Schelle um den Hals, einen carrirten Gurt um den Leib. Auf der

1. Seite des Bildes steht ein Lar, kleiner als die soeben beschrie-

benen Figuren, in gelber Tunica und blauem Pallium, mitKhyton
und Situla. Der ur.spriinglich auf der r. Seite entsprechende Lar
ist zerstort. Von der unter dem beschriebenen Bilde gemalten,

gegenwartig beinah ganz zerstorten Darstellung erkennt man r.

einige Flaschen und Ampboren ,
welche wie es scheint um eine

vannus mystica (?) gruppirt sind, noch weiter r. die Gruppe zweier

Jilnglinge , welche sich um eiue Amphora balgen, indem ein Jeder

init der einen Hand eineu Henkel der Amphora ,
mit der anderen

seinen Gegner bei den Haaren fasst. An der Wand daneben Spu-
ren eines Schlangenaltars. JORDAN Vesta und die Laren p. 12.

09b
. P. Strada Stabiana N.25 (D-, im Peristyl f-

Ueber eine Nische waren zwei Camilli d. i. Laren gemalt,
unter der Nische der Altar mit den beiden Schlangen. In der

Ni-die fanden sich folgende fttnf Broncefiguren : eine %ura mu-
liebre velata che ha nella s. il cornu copia e nella dritta una patera*
d. i. ohne Zweifel die Figur eines Genius familiaris

,
ferner Her-

cules mit Keule und Lowenhaut, Jupiter mit Blitz und Scepter,
den Adler neben sich, ferner eine figura virile barbata e laureata,

colla s. alzata e una patera uella d. d. i. vielleicht ein Lar . den

derBerichterstatterfalschlich ftir bartig ausgab. endlich Isisfortuna

mit Lotus amHaupte, Ftillhorn und Ruder haltend. Rel. d. scav.

M.B. XIV p. 17.

Die Penaten allein.

7O. P. Casa del re di Prussia XXII
,
in der KUche. B. der Aedicula)

1,30. H. 1,78. Gr.weiss.

Tutor einer buntgemalten Aedicula steht 1. Mars, vermuthlich

unbartig ,
behelmt ,

das Schwert an der Seite . eine roth und blau

schillernde Chlamys tiber den 1. Arm. an welchem er das Schild

tragt , die R. auf den Speer gesttttzt ,
r. Venus, geschmtickt mit

goldfarbigem Haarbande, Halskette, Arm- und Fussspangen. Sie

halt in der erhobenen R. einen Spiegel und bedeckt ihre Schara

mit einem leichten griinen Gewande , welches sie mit der L. hiilt.

Neben Mars liegen am Boden r. ein Harnisch, ein kurzer Speer
und ein goldfarbiger runder Gegenstand , sei es eine Sturmhaube,
sei es ein Trinkgefass ,

1. ein Schild , neben Venus zwei mir un-

bekannte Gegenstande in der Form der Segmente eine? Kreises.

Sie liegen kreuzweis , der eine blau
,
der andere braun . Unter

jeder der beiden Gottheiten ein brennender Altar.
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Unmittelbar tiber der Aedicula grosse Felslandschaft , welche

die ganze Wand ftillt : darin als Staffage ein Leopard, welcher ein

weisses Ross verfolgt ;
ein zweiter Leopard kauert sprungbereit

auf einem Felsen
,
auf dem eine ithyphallische Priapherme steht,

die einen Fruchtschurz halt. FIORELLI P. a. II p. 65 (18.

Dec. 1822).

71. P. Sogen. 1 hermopolium des Nympherois (I) , in der Cella pe-
naria '

: f.

In einer Nische war eine bekranzte Gottin gemalt ,
auf einem

Pulvinar liegend, in blauer Tunica, einen grilnen Mantel iiber

den Schenkeln, ein Fiillhorn in der L., einen Kantharos in der R.

Davor steheu auf einem Tische ein Gefass und ein Kastchen

(Acerra?). Darttber eine Fruchtguirlande. So der Stich von Ma-
z o i s

,
welcher allerdings geringe Gewiihr bietet. Man konnte an

Bona Dea denken. MSglich, dass Mazois die Figur irrthum-

lich fur weiblich nahm und sie nichts anderes war als ein Genius

familiaris. MAZOIS II, 10, 2 p. 47.

1) Was Mazois mit Cella penaria meint, ist nicht deutlich. Vielleicht meint er den

Durchgang hinter dem Yerkaufsraum, wo sich allerdings eine Nische beflndet.

72. P. Nach Mazois: Bottega gegeniiber der Passage zuin Theater
und Odeum, ira Verkaufsraume -j-

.

In einer Nische war eine Gottin gemalt, welche auf einem von

Lowenfussen getragenen Sessel sitzt
,

bekleidet mit Tunica und
Ueberwurf

,
einen Modius auf dem Haupt. ein Fiillhorn in der L.

MAZOIS II, 8, 4 p. 43. Ueber Fig. I vgl. p. 44.

73. P. Casa del labirinto (VI ,
in der Rammer vor der Cella penaria.

B. H.0,85 !sw.a.;. Gr.roth.

Fortuna bekranzt in weisslicher Tunica und Mantel steht da,

in der L. Fiillhorn, und sttitzt mit der R. das Ruder auf die Welt-

kugel. Unter ihr ringelt sich eine Schlange ,
die den Kopf nach

ihr emporwendet. Im Felde Lorbeerbttsche, dartiber und zurSeite

Guirlanden. Davor ist eine Basis angemauert, wohl fiirSpeisopfer.

74. P. Vicu d' EumachiaN. 9, Vicolo della maschera N. 1 2 (XXIV), in
der Kiiche.'B. 0,79. H. 0,73. Gr. weiss.

Fortuna in grtiner Tunica mit Ueberwurf steht da
,
von vorn

gesehen, mit der L. ein Ruder haltend. Die R.
,
deren Attribut

t'ehlt. streckt sie tiber den unten von ihr befindlichen Globus. Das
Bild ist unvollendet : die r. Seite der Stuckflache

,
welche frei-

gelassen ist
, zeigt , dass mindestens noch eine Figur beigefiigt

werden sollte.

741
'. P. Villa di Diomede F), in einer Nische f.

Fortuna, wie aus Steuemuler und Fiillhorn zu schliessen. So
FIOKKLLI P. a. I, 1 p. 273 (I.Mai 1773).
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75. Spuren einer Fortuna mit Ruder und Globus tlber einem

Schlangenaltar erkannte man vormals in der Casa dei Dioscuri

(V), in der Kiiche, welche 1. von dem Peristyl liegt, zu welchem
man durch den Eingang N. 1 1 gelangt. FIORELLI P. a. II

p. 221 (30. April 1829). Rel. d. scav. M. B. V p. is.

76. P. Vico d'EumachiaN. 9, Vicolo della mascheraN. 12 XXIV . iiu

Giardino, auf einem uiit Stuck bedeckten Altar. B.O.GO. H. 0,50.
Or. weiss.

Auf der Vorderseite : eine Schflssel mit Frtichten
, in deren

Mitte ein Pinienapfel liegt ;
darflber zweiRuthen, vielleicht Spreng-

wedel. ein Krug und eine Acerra.

L. Seite : eine von zwei Baumen umgebene Basis, auf welcher

die Zackenkrone der Artemis liegt und an der Bogen, Ko'cher und
zwei Speere lehnen. Daneben stehen zwei Hunde, 1. eine Fackel.

R. Seite : Saule mit phantastischem Kapitell, worauf ein Korb
steht. in dem zwei Rhyta, ein Gefass und ein mit rothem Tuch
umwundener phallischer Gegenstand liegen. Quer liber den Grund
ist einThyrsos gemalt. Die Wand hinter dem Altar zeigt Gemalde
von Strauchern, worauf Vogel sitzen. B. d. J. 1863 p. 98 ff.

77. P. Vorstadt Augusta Felix, Casa delle colonne di musaico 'F),
im Hofe. Gr. weiss.

An der Hinterwand einer tiefen Nische sind ein gewaltiger

Skyphos und eine Keule gemalt. Darunter ist eine Basis an die

Wand angemauert. Auf der ausseren Wand iiber der Nische war
nach alterem Berichte ein Bacchus gemalt, zu jeder Seite ein

schwebender Amor mit Kranz ; der 1. ist theilweise erhalten. Vor
der Nische steht eine mit Stuck ilberzogene und bemalte Basis

(B. 0,47, H. 0,96), welche vermuthlich als Altar diente.

Auf der Vorderseite derselben : ein unbartiger Popa in Stiefeln

und weisslichem Limus, einMesser in derR., schiebt ein mit einem

rothen Gurte versehenes Schwein , das er mit der L. beim Ohr

gefasst halt, nach links.

L. Seite: Skyphos auf ro'thlicher Basis.

R. Seite : Keule an Basis gelehnt.
Rllckseite : ein Hahn.

FIORELLI P. a. I, 2 p. 35 (S.Marz 1787). A. d. J. 1838 p. 195.

78. P. Haus neben der Casa di M. Lucrezio mit Eingang von dem
zwischen Strada Stabiana N. 19 und 23 eininiindenden Vicolo D .

M.n. 1,306. B.0,79, H.O.T2. Gr. weiss init blauen Sternchen.

In der Mitte steht eine weibliche Gestalt
, grosse blaue Flilgel

an den Schultern
,
einen Halbmond am Haupte ,

in gelber gegtir-

teter Tunica , Sandalen an den Ftlssen ,
eine braune Binde . wohl

aus Wolle . itber der 1. Schulter. in der L. ein Ffillhorn, in der

R. ein Seistron. Ihr r. Fuss ist auf eine Weltkugel geetfltzt, an
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welche ein Ruder angelehnt 1st. Wie die Attribute beweisen, stellt

sie einen Synkretismus der Isis und Fortuna dar. L. sprengt auf

einera mit grauer Decke belegtem Pferde ein Jungling heran, ver-

muthlich der Deus Lunus, der zu Pferde sitzend bis zur Schulter-

hohe der stehenden Gottin reicht
,
auf dem Haupt eine Zacken-

krone ,
in grauer Tunica und rothem hinter dem Rticken flattern-

dem Pallium, in der L. eine Bipennis. Sein Haupt ist mit einem

sehr ungeschickt gemalten blauen Nimbus umgeben l
)

. R. steht

ein geflugelter Knabe , welcher rnit beiden Handen eine Fackel

halt. Ueber den das Bild oben abschliessenden Guirlanden be-

findet sich eine gemalte Inschrift. Gegenwartig liesst man nur

noch : IILO LVS VOTVM SOL.
Garrucci graflF. di Pomp. p. 46, 2. ed. las:

FILOCALVS VOTVM SOLVIT LIBES MERITO,
wo SOLVIT statt SOL' entschieden falsch; Minervini:
PH OLVS VOTVM SOL ', sonst wie Garrucci; Panofka:
PHO LVS, sonst wie Garrucci; Zangemeister :

PILOcaLVS VOTVM SOL LIBES MERITO.
Bull. ital. I, 4 p. 89. 159. 163. PANOFKA B. d. J. 1847 p. 127.

Arch.Zeit. 1847 p. 144. ZANGEMEISTER C.I. L, IV n. 882.

1) Im Bull. ital. I p. 91 ist darin falschlich ein umgedrehter Halbmond erkannt.

79. P. Haus der Julia Felix (DD). M. n. H. (des Sacellums; 2,36.
Gr. weiss.

Die Bilder befinden sich auf denWanden eines Sacellums, wel-

ches aus einer gewolbten Rammer besteht. Auf der Hinterwand

ist unten der mit einer Pinie belegte Altar gemalt; die beiden

Schlangen kriechen darauf zu ; ihre Windungen reichen auch auf

die beiden Seitenwande hinilber. Ueber dem Altar mit den Schlan-

gen sind auf der Hiuterwand drei Figuren gemalt : in der Mitte

eine weibliche , vermuthlich Isis, vollstandig bekleidet, auf einem

Lehnsessel sitzend . Lotos und Halbmond tiber der Stiru
,

in der

R. Seistron, in der L. Patera. L. steht Anubis in dunkelfarbigem
Gewande , Sandalen an den Filssen

,
eine Palme in der R.

,
die

Gottin anblickend, r. eine sehr zerstorte Figur, deren Geschlecht

nicht deutlich zu erkennen ist , in langer hellfarbiger Tunica uud
dunklem Obergewande, die L. auf einen Stab gesttltzt. in der R.

ein Ftillhorn. aus welchem ein langer Zweig hervorragt. Auf der

r. Seitenwand steht eine bekranzte weibliche Figur, bekleidet mit

Tunica und befranztem Ueberwurf , einen Zweig in der L. und
halt mit der R. einer von 1. herankriechenden mannlichen Schlange
eine Schale mit FrUchten und Eiern vor. Eine zweite , ebenfalls

mannliche Schlange, kriecht von r. heran. Hinter der 1. Schlange
ein braunes Uolinm mit schilfahnlichen Pflanzen.

Die Bilder der 1. Seitenwand sind gegenwartig unkenntlich.
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Nach den Ausgrabungsberichten waren darauf dargestellt eine

Frau, bekleidet mit Mantel, ein Filllhorn in der L., einen Stab in

der R., welche eine Kugel anf dem Boden zu rollen scheint, also

vermuthlich Fortuna. nnd eine mannliche Figur mit Mantel
,
ein

Ftillhorn in beiden Handen. FIORELLI P. a. I, 1 p. 22 (15.

Juni 1755). JORIO guide pour la gal. des peint. (Nap. 1830) p. 87

n. 1538.

80. P. Casa delle Aiuazoni (II;. ira Giardino -;-.

In einer Nische waren zwei Gewandfiguren gemalt, die eine

weiblich, vermuthlich Isis, mit Seistron in der R. und Filllhorn in

der L. , die andere mannlich und bartig ,
in der R. eiuen Eimer,

in der L. ein Filllhorn
,
zwischen beiden Harpokrates . nackt , in

der L. Fiillhorn, den r. Zeigefinger an den Mund legend, alle drei

Figuren mit goldfarbigem Lotos tiber derStirn. Unter der Nische

ein Altar aus Ziegel . auf welchem auf rothem Grunde ein gelber
Kandelaber gemalt war. FIORELLI P. a. I, 3 p. 52. 239 (16.

Marz 1811).

81. H. M. n. I, 299. B. 0,42. H.0,39.

Harpokrates, bekranzt
,
den Lotos tiber derStirn, in der R.

einen Zweig, den 1. Zeigefinger an den Mund legend, schreitet

nach r. . wo sich um einen Altar von Giallo antico eine Schlange
windet, die imBegriffist ein darauf liegendes Ei zu verschlucken .

Neben dem Ei verschiedene Filichte. Die frtiher auf der r. Seite

des Bildes lesbare Inschrift :

GENIVS
HVIVS LOCI
MONTIS

ist gegenwartig beinah vollstandig verblasst. Panofka erklart

die Figur ohne hinreichenden Gruud ftir den Heildamon Akesios.

Fraglich ist allerdings, ob man dieses Bild schlechthin als ein Pe-

natenbild betrachten darf. Die Inschrift scheint eher auf ein unter

eigenthttmlichen Umstanden gelobtes Votivbild hinzuweisen.

P. d' E. I, 38 p. 207. M. B. IX. 52. PANOFKA Asklepios
Abhdl. d. Berl. Ak. 1845 Taf. H, 2 p. 280.

Als ursprtinglich zu einem Penatenbilde gehorig ist hier ein-

zureihen :

82. P. Casa dei Dioscuri V], im Peristyl, zu welchem man durch den

Eingang N. 11 gelangt. S.z.

Auf der Vorderseite der Basis einer Aedicula ist ein Panther

gemalt, welcher die Schnauze nach einer Traubenguirlande er-

hebt . die sich auf die beiden Nebenseiten der Basis hertiberzieht.
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In der Aedicula befand sich ohne Zweifel die Figur eines Bacchus.

Rel.d. scav. M. B. V p. 16.

Zu einem urspritnglich darilber befindlichen Laren- oder Pe-

natenbilde gehorte ohne Zweifel folgendes Fragment (Vgl.N. 59b
):

83. P. Strada dell' AbbondanzaN. 43 (XXVII), in der Kiiche. Gr.roth.

Drei Manner
,
deren Ko'pfe gegenwartig fehlen

,
sind beschaf-

tigt, ein Schwein zu transportiren. Der eine, in derR. einenStab,

hat dasselbe beim Ohre gefasst , ein anderer zieht an einem urn

den Riissel des Thieres gewundenen Seile. Darunter ein geschlach-
tetes Thier, dessen Leib kunstgerecht geoffnet ist.

Sarralbililer problematischer Bedeutung.

84. P. Casa di Cornelio Rufo (XXXI), auf einer in der Ecke des
Atriums angemauerten Basis (Altar fur Speisopfer ?) .

Man erkennt die Spuren mehrerer um einen Dreifuss gruppirter

Figuren , darunter den Genius familiaris mit der Patera
,
ihm

gegeniiber eine heftig ausschreitende mannliche Figur mit einem

Beile.

85. P. Backerei nordlich von der sog. Accademia di musica
Pistrinum f.

Der M a z o i s sche Stich giebt undeutliche Gewandfiguren zwi-

schen zwei Laren/ auf jeder Seite zwei nachFliegen schnappende

Vo'gel. Mazois erklart das Bild fur analog mit N. 56. Dann
ware die Gewandfigur in der Mitte der Genius familiaris. Da sie

jedoch mehr den Eindruck einer weiblichen Figur macht und wir

in der Pistrina gewohnlich Vesta finden
,
wird vielmehr Vesta

zwischen den Laren dargestellt gewesen sein. MAZOIS II, 19

p. 59. A. d. J. 1 863 p. 122 M. Vgl. 1862 p. 318 M.

86. P. Aussenwand der Casa del naviglio , auf Strada della Fortuna
neben Eingang N. 61 (XI).

Ueber dem Altar mit den beiden Schlangen sieht man 1. die

Spuren eines Laren
, daneben die zweier stehender Figuren.

A. d.J. 1862 p. 314D. 1863p.l22D.
87. P. Aussenwand einer Bottega in Strada della Fortuna N. 62 (XI) .

B. H.0,87. S.2.

L. steht eine mannliche Figur in gelblicher Tunica, welche mit

der R. auf einen neben ihr befindlichen Oelbaum hinweist
,

r. ein

JUngling, in Tracht und Haltung an einen Laren erinnernd. Die

Attribute des letzteren sind zerstort. Neben ihm steht ein sehr

zersto'rtes Thier, vielleicht ein Hand, mit emporgehaltenemKopfe.
Darunter ein Schiff mit Ruderern. FIORELLI P. a. II p. 167

1'l.Juli 1826). Rel.d. scav. M. B. IV p. 2.
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88. P. An der Mauer der Cisterne am Bivium der Strada consolare
s. unter I

;-.

Der Stich von Mazois, welcher das Bild schon sehr ruinirt

sah
, giebt eine Statue auf einer Basis

,
zu jeder Seite derselben

drei Gewandfiguren. JORDAN in den A. d. J. 1862 p. 313 B
schliesst dies Bild den Larendarstellungen an. Nach dem vor-

liegenden Stiche ist kein entschiedenes Urtheil hierflber mo'glich.

MAZOIS II. 2, 1 p. 39. Vgl. A. d.J. 1863 p. 121B.

Fragmente von Larenfiguren

finden sich, ohne ein Urtheil tiber die ursprilngliche BeschaflFenheit

des Bildes zu gestatten , in den Kiichen folgender pompejanischer
Hauser :

89. Ost-Seite des Vicolo del Fauno, Haus mit 7. Eingange von der
Stadtmauer an gezahlt (VI .

90. Casa dei capitelli colorati (XVIII).

91. Casa di Diana (XXIX).
93. Strada d'Olconio N. 12 (XXXI).

BjndLar 1. von einer buntfarbig punktirten Nische ; r. zwei

SchfWUe'n und ein Aal. Hierzu kommt :

93. P. Aussenwand in der Strada della Fortuna
,
Pfeiler zwischen

Eingang N. 25 und 26 (XIX).

Spur eines Laren mit Situla.

Vollstandig zerstort und nur aus Ausgrabungsberichten sind

bekannt :

94. P. Strada Nolana, nicht weit vom Quadrivio (B).

Ein Altar vor dem Genius des Ortes unter der Gestalt einer

Schlange ; dabei sind Diener gemalt, welche Libationen und Opfer

darbringen . Mit diesen ministri sind ohne Zweifel Laren ge-
meint. B. d.J. 1835 p. 127.

95. P. Ein Haus
,
welches

,
nach dem Bericht zu schliessen , nordlich

von der Casa di Sallustio lag, also wahrscheinlich zu Insula II

gehorte, in der Kiiche.

Hier sind in roher Weise die Laren gemalt . wie sie sich in

anderen ahnlichen Ktichen gefunden haben. FIOKELLI P. a.

I, 3 p. 41 (18. Aug. 1810).
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Kronos.

Biiste desselben unter den Wochentagen s. Nr. 1005.

96. P. Casa dei Dioscuri (V) M. n. I, 305. H. 0,62. Gr. roth.

Kronos steht da, von vorn gesehen, finsteren Ausdruckes, in

weissem, den Hinterkopf verbtillendem Mantel, in derR. die Harpe.
M.B. IX, 26. G. n, 74 p. 34. Denkm. d. a. K. II, 62, 800.

FIORELLI P. a. H p. 208(18. Juni 1828). Rel. d. scav. M.B.

Vp. 8. B. d. J. 1829 p. 22.

Zeus.

97. P. Casa della caccia antica (XVIII). D. 0,33. Gr. weiss.

Btiste des Zeus, von vorn, mit griiner Chlamys iiber der 1.

Schulter und Scepter.

98. P. Masseria di Cuomo, d. i. vermuthlich auf der SUdseite der
Strada consolare (A). M. n. I, 51. D. 0, 22. Gr. blau.

Aehnlich. Vgl. Nr. 1005 if. P. d'E. IE, 50 p. 263.

99. P. Casa di M. Lucrezio (D). D. 0,27.

AeWich; doch ohne Scepter. B. d. J. 1847 p. 131.

100. St. M. n. I, 34. H. 0,15. Braunes Monochrom.

Bartige Maske mit Widderhornern
;
vielleicht des Zeus Ammon.

P. d'E. IV p. 58.

101. P. Casa del naviglio (XI) . H. 0,62. Gr. roth.

Zeus sitzt, von vorn gesehen, auf einem mit grilnem Gewande

belegten Lehnsessel
,
einen blauen Nimbus um das Haupt ,

einen

hellviolett und hellblau schillernden Mantel iiber den Schenkeln,
in der L. ein Scepter, die mit Sandalen 1

)
bekleideten Ftisse auf einen

Schemel stellend, und sttttzt mit dem auf die Lehne gelegten r. Arm
leicht das Haupt. Neben ihm sitzt ein Adler, welcher zuihm empor-
blickt. Dahinter viereckige Basis. - Die von Panofka vor-

geschlagene Bezeichnung als Jupiter Lecheates ist vollstandig un-

begrtlndet.

M. B. VI, 52. G. II, 66 p. 27. z. 26. Z. II, 88. BEAUN
Vorschule 11. PANOFKA Abhandl. d. Berl. Akad. 1853 Taf. I,
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H, & p. 49. Denkm. d. a. K. II, 2, 16. B. d. J. 1841 p. 103.

Berl. Kunstbl. 1828 p. 208. Vgl. STEPHANI Nimbus und Strahlen-

kranz p. 13.

1 ) Sandalen fehlen Or.

102. P. Casa del Dioscuri (V) M.n. 1,30. H. 0,65 (sw. a.) Gr. roth.

Zeus sitzt auf einem mit schillerndem Gewande behangenen

Lehnsessel, die mit Sandalen bekleideten Ftisse auf einen Schemel

sttitzend ,
ein dunkelviolettes Gewand mit goldgesticktem Rande

tiber den Schultern
,

in der R. den Blitz
,

die L. auf ein weisses

mit goldfarbigen Ringeu besetztes Scepter stiltzend. L. sitzt der

Adler, zum Gotte emporblickend ; r. liegt auf einer Basis ein

blauer Globus. Ueber Zeus' Haupt schwebt Nike in hellviolettem

Chiton, einen grtinen Schleier tiber den 1. Arm, und halt mit bei-

den Handen einen goldfarbigen Lorbeerkranz tiber das Haupt des

Gottes. Uer obere Theil ihres Kopfes und ihrer Fittige ist

zerstort *) .

M. B. XI, 39. BRAUN Vorschule 14. Z. Ill, 14. PANOFKA
Abhandl. der Berl. Akad. 1S56 Taf. IV, 1 p. 249. FIORELLI

P. a. II p. 208 (18. Juni 1828). IE p. 88 (9. Juni 1828).
B. d. J. 1829 p. 22. Rel. d. scav. M. B. V p. 7.

1) Restaurirt Z.

103. P. Casa dei bronzi (XVIII), in Architektur. Gr. schwarz.

Zeus sitzt auf einem mit blauem Gewande belegten Lehnsessel,

ein rothliches Gewand tiber den Schenkelri
,

die Ftisse auf einen

Schemel stellend, in der erhobenen R. den Blitz
,

die L. auf das

Scepter sttitzend. Zu jeder Seite steht ein Madchen in rothlichem

Chiton, einen grttnlichen Mantel emporhaltend , nach Stephani
Aurae velificantes. - W. : Z. II, 54. Vgl. STEPHANI Philol. V
p. 177. Compte-rendu 1862 p. 1.1.

104. P. Casa d' Ercole (IV) f.

In der Mitte sitzt Zeus, in der R. Blitz, die L. auf das Scepter

gesttiizt, Sandalen an den Ftissen, auf einem Lehnsessel, den Adler

neben sich. R. von ihm steht Dionysos ,
ein Gewand tiber den 1.

Arm und die Schenkel, in der R. den Kantharos, nach welchem
ein Panther emporblickt, 1. Aphrodite in durchsichtigem Chiton

und Sandalen ,
einen Mantel tiber den Schenkeln

,
die L. auf die

Lehne des Sessels des Zeus, die R. in die Seite stemmend. Ueber
ihrer r. Schulter ragt Eros hervor, mit der R. nach Zeus weisend.

Zeichnung von Abbate. A. d.J. 1838 p. 179.

Attribute des Zeus.

105. P. M. n. H. 0,22. Gr. roth.

Ein Adler mit ausgespreizteu Fittigen sitzt auf einem Globus.

P. d'E. Vp. 41.



32 II- Gottermythen.

106. P. Casi dei capitelli figurati ;XVIII) f .

Aehnlich. Rel. d. scav. M. B. IX p. 6.

107. P. Casa dell' argenteria (IV) . H. 0,12. Gr. roth.

L. sitzt ein Adler; r. liegt auf einer Basis, an welcher ein

Scepter lehnt, ein Blitz. A. d. J. 1838 p. 176.

108. P. Casa di Sirico (XXVIII) . H. U,15. Gr. weiss.

R. Adler auf Blitz; 1. ein von Gurteln durchzogener und von

einem Lorbeerkranze umgebener Globus. Giorn. d. scav. 1862

p. li: B. d. J. 1862 p. 95.

109. H M. n. H. 0,07. Gr. gelb.

L. Adler; r. Globus, unageben von einem Eichenkranze. wel-

cher in derMitte mit einem Edelsteine geschmiickt ist. P. d'E.

n p. 78.

110. H. M. n. H. 0,8. Gr. gelb.

L. Adler; r. Blitz, Globus, Eichenkranz wie auf Nr. 109, und
ein Scepter. Gegenst. Nr. 165. 245. 300. 585. 1106.

P. d'E. IH p. 85.

111. P. Casa di M. Lucrezio (D;. H. 0,11. Gr.roth.

L. Globus; r. auf einem Steine eine bekranzte Zeusmaske: da-

zwischen Adler. M. B. XIV, 44. B. d. J. 1847 p. 131. Arch.

Zeit. 1847 p. 142. Bull. nap. (a. s.) VI p. 34.

113. P. Casa della piccola fontana (X) . B.0,36. H.0,17. Gr.roth.

Auf einer Basis eine bartige Maske
,
vermuthlich des Zeus

;
an

der Basis lehnt ein oben mit einer Rosette versehenes Scepter :

davor befindet sich ein von einem goldfarbigen Kranze umgebener
Globus und

,
wie es scheint

,
ein Steuerruder

;
r. stehen auf einer

niedrigeren Basis
,
an welcher eine Schale lehnt

,
zwei Kriige ;

Is

vom Globus sitzt ein Adler
;
noch weiter 1. liegt auf einer Basi.

eine Krone. M.B. XII, 55. W. : Z. II, 95.

Die mannigfachen Falle
,

in welchen die Gestalt des Adlers

eine ornamentale Verwendung gefunden hat
,
konnen hier nattir-

lich nicht einzeln aufgezahlt werden. Ich begniige mich zwei ohne

Zweifel zusammengehorige Stiicke aus H. zu erwalmen
,

die sich

im M. n. befinden. Das eine stellt auf einem phantastischen Sau-

lenkapitell einen Adler dar
,
welcher mit ausgespreizten Fittigen

iiach einer Schlange hackt
,

die unter seinen Krallen nach ihm

eraporziingelt (H. 0, 14) ,
das andere einen Adler emporblickend

auf einem ahnlichen Kapitell (H. 0,22), beidesbraune Monochrome.

Zeus verliebt,

113. H. M.n. 1,28. B. 1,42. H. 0,70.

Zeus, mit Eichenlaub bekranzt, einen weisslichen Nimbus ')
um

das Haupt, halb sitzend, halb liegend ,
die L. , mit dem Scepter
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aufstutzend , in der R. den Blitz. Kin rothlicher Mantel bedeckt

seinen Korper von den Htiften bis zn den mit Sandalen bekleideten

Fiissen. Der Ansdruck seines abwiirts blickenden Gesichts ist ernst

nnd nachdenklich. Hinter seiner r. Schnlter siehtKros hervor und

wcist mit der R. abwarts, nicht, wie iin Rheini.schen Museum an-

genommen wird
,
auf das Herz des Zeus. Dartlber ein Regen-

bogen ;
im Hintergrunde Wolken. L. der Adler zum Gotte empor-

Uirkcnil.

P. d'E. IV, 1 p. 5. M. B. X, 23. BRAUN Vorschule 15. TERNITF.

2. Abth. III. 23. 24 p. 104. BENNDORF Rhein. Mus. XIX p. 442.

Ygl. GOTTLINU commentariolnm quo resnscitatur Callimachi epi-

gr.unma Jena 1864.

1) Ximbus fehlt P. d'E., Ternite. Vgl. B.d.J. 1811 p.lM. STF.HHANI Nimbus and
Strahlenkranz p. l:t.

Des Zeus Hochzeit.

114. P. Casadel poeta (X). M.n. 1,23, B. 1,23. H.I, 29.

Zeus, mit Kichenlaub bekranzt, bekleidet mit Sandalen und

einem hellvioletten Gew^.nde, welches von seinera Hinterkopfe
fiber den linken Arm nnd die Schenkel fallt, sitzt auf einem Fel-

sen, ein Scepter in der L., nnd fasst mit der R. die Hera, welche

Hun von einem betUigelten Madchen in langem grtinem Chiton,

vermuthlich der Brautftihrerin Iris, zugeftihrt wird. Sein 1. Gold-

finger ist mit einem Ringe geschmilckt. Hera naht sich mit dem
di'iitlichcn Ausdrucke brautlichen Bangens ,

feierlich gekleidet in

ein wrisses gelbschillerndes Gewand
,
welches unten mit einem

breiten violetten , mit Gold durchwirkten Rande und in der Mitte

mit einem ahnlichen Streifen versehen ist. Ein weisser Schleier

fallt von ihrem Haupte herab und wird von ihr mit der R. in die

Hiihe gehalten. Sie ist geschmtickt mit einer Stephane, Armbiin-

diTii , Ohrringeln und tragt weisse Schuhe. Die Flilgelfiguf ,
von

welcher sie dem Zeus zugeftihrt wird
,

ist durch ihren Gesammt-
eindruck und durch das goldfarbige Haarband , die Ohrringel

!

) ,

die Spange
2

)
an der r. Hand deutlich als weiblich gekennzeichnet.

Unter dem Felsen
,
worauf Zeus sitzt , sitzen auf dem Rasen drei

zarte JUnglinge, betrachtlich kleiner gebildet, als die iibrigen Fi-

guren , alle drei mit Laub und Primeln :l

)
bekranzt ,

vermuthlich

Xstinovs; , welche das mit dem tspo; yajio; verbundene Erwachen

der Natur ansdrticken. Der cine, bekleidet mit grtinlichem Chiton

mid Chlamys, blickt, das Ilaupt auf die R. sttitzend, zu der tlber

Him vorgehenden Scene empor. Der mittelste, dem eine rothliche

('lilamys als Unterlage dient, sitzt, dem Betrachter den RUcken

znwendend. Der dritte
,

eine grtine Chlamys tlber den 1. Schen-

kel , wendet sich zn dem mittleren. Im Hintergrunde eine Sanle.

:mf deren Kapitell die Statuetten dreier LOwen stehen und an

He Ib ig, Wandgem&lde. 3
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deren Schaft rait weissen Binden zwei Floten und em PaarBecken

angebunden sind. Unten liegt ein Tympanon angelehnt. Dahinter

Fels und Baumschlag.
Die vordere Seite des Gesichts ,

ein Sttick des r. Armes und

r. Schenkels des Zeus siiid zerstort 4
)

.

Die Erklarung aus dem bpo? 70^0$ des Zeus und der Hera

ist von mir in den Ann. deH'Jnst. 1864 p. 270 if. ausfiihrlicher

begrundet worden. Mein verehrter Lehrer W e 1 c k e r hat dagegen

Einspruch erhoben in der Arch. Zeit. 1865 p. 56 ff. Doch kann

ich mich noch nicht von der Unrichtigkeit meiner Erklarung iiber-

zeugen. Der hauptsachlichste Einwurf
,
welchen Welcker er-

hebt, ist der, dass es unwtirdig sei, den tspo; "(ditoc,
als Schafer-

stunde zu charakterisiren. Von einer derartigen Charakteristik

jedoch finde ich keine Spur in dem Bilde
;
vielmehr scheint es mir

von dem grossartigsten Ernste durchdrungen. Ausserdem kann

ich als Sttitze meiner Erklarung beifiigen, dass der Upoc Yajioc
auf einer Metope von Selinunt (Serradifalco Ant. della Sicil.

II, 33), wenn man von gewissenVerschiedenheiten absieht, welche

die weit auseinander liegenden Stylepochen mit sich brachten
,
in

gauz ahnlichem Geiste und sogar in ahnlicher Form wieder ge-

geben ist
,
wie auf unserem Bilde.

Frilhere Erklarungen : Hera sucht Zeus auf dem Ida auf

(II. XIV, 292ff.) (Bee hi) oderHochzeit desKronos und derRhea

(0. Miiller, Schelling).
M.B. H, 59. G. I, 41 p. 161. SCHELLING Kunstblatt 1833

N. 66. INGHIRAMI gal. om. II, 131. BRAUN Vorschule 1. Ro-
CHETTE maison du poe'te 22. choix 1. TERNITE 2. Abth. Ill, 22

p. 85 (hier nur dieBttsten der Hera und der Iris). Bull. nap. (n. s.)

VI p. 134 ff. A. d. J. 1864 p. 270 ff. Vgl. 0. MILLER B. d. J.

1832 p. 189. WELCKER Arch. Zeit. 1865 p. 56 ff.

1) Ohrringel fehlen in alien Stichen ausser M. B., Ingh., Braun, Ternite.

2) Spange felilt ausser M.B., G., Ingh. Auch Bull. nap. (n. s.) VI p, 135 wird falsch-
lich aller weibliche Schmuck an dieser Figur gelaugnet und dieselbe dalier fur Hypnos
erklart.

3) Kranze fehlen und der r. sitzende hat einen Pileus G.

4) Ueberall restaurirt ausser bei Kochette.

Danae.

115. P. CasadiPansa(IX). B.0,31. H.0,33. S. z.

Danae sitzt auf einem Felsen
,
den r. Ellenbogen aufstiitzend,

und halt mit der L. einen Zipfel des purpurnen Gewandes, wel-
ches Uber ihren 1. Arm auf ihre Schenkel fallt. Von oben traufelt

der goldene Regen in ihren Schooss. Hinten Felsen und Baum-
M-hlag. M. B. II, 36. Z. I, 68. Vgl. ROCHETTE choix p. 195.
WKLCKKR Rhein. Mus. X (1856) p. 240. Alt. Denkm. V p. 281.
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116. P. Casa della caccia antica (XVIII) . M. n. 1,35. B. 0,4-1. H.O.r.l.

1 >anae steht da, von vorn gesehen, geschmttckt mit rosarothein

Kopfbande . und halt mit der L. einen Zipfel de.s gelben Gewan-

des, welches ihrm Korper von unter der Scham an bedeckt. Mit

einem Ausdrucke
,

in welchem sich Verwunderung und Wollust

mischen
,

blickt sie
,

die R. erhebend
,
nach oben

,
wo ein Eros

>di \vebt. welcher aus einer Amphora den goldnen Regen ')
in ihren

Schooss schtittet. R. lehnt an einem Felsen ein Donnerkeil.

M. B. XI, 21. Denkm. d. a. K. II, 3, 48 b
. Rel. d. scav. M. B.

XI p. 3. ROCHETTE lettre a Salvandy p. 37. Vgl. ROCHETTE

chnixp. 195. WELCKEiiRhein. Mus. X (1856) p. 240. Alt. Denkm.

Vp. 281. A.d. J. 1S(7 p. 349.

1) Im M. B. haben die Tropfen die Form von llun/.en, was witzig, aber falsch.

Das Motiv der sitzenden , den Gewandzipfel haltenden Danae
ist vielfach als Ornamentfigur verwendet worden . wobei in der

Regel die Bedeutung des Originalmotivs vollstandig verwischt er-

scheint. Ich hebe folgende Beispiele hervor :

117. P. Casa dei bronzi (XVIII). In Architectur. Gr. schwarz.

Ein bekranztes Madchen, die Fttsse auf einen Schemel stellend,

sitzt anf einem Spaliere, aufwarts blickend. Ein blaues Gewand
fallt fiber ihren 1. Arm

,
welcher mit dem Ausdruck des Erstau-

nens erhoben ist
,
und wird von ihr mit der R. zur Seite gezogen,

wie urn damit etwas aufzufangen. Da in der entsprechenden
A i < hifekturmalerei auf einer andern Wand desselben Zimmers Zeus
N. 103 dargestellt ist, konnte man annehmen, dass der Ktlnstler

diesmal an Danae gedaclit habe. Indess passen die ilbrigen, gegen-

wartig grosstentheils unkenntlichen Ornamentfiguren, wie sie von
Z. publicirt sind, nicht auf diesen Mythos. W. : Z. II, 53.

ll?b
. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII . In Architectur. Gr.weiss.

Aehnlich. Das Madchen, ohne Kranz, auf einem Sessel, halt

mit beiden Hiinden die Zipfel ihres violetten Gewandes ausein-

ander. Eine weitere Andeutung des Danaemythos in der Archi-

tekturmalerei ist nicht ersichtlich. -- M. B. XI, 51. Vgl. RO-
CHETTE choix p. 195.

118. P. Casa d' Apolline (IV). H. 0,44. In reicher Architectur.

Das Madchen mit langen Locken, einem blauen Nimbus urn das

Haupt , Schlangenhalsband ,
Arm - und Fussspangen , sitzt auf

einem Lehnsessel und zieht mit der R. das grtine ,
violett gefiit-

terte Gewand empor ,
welches ihren Korper von unter der Schain

an bedeckt. Hier dient das Motiv des vorgestreckten Arms wohl
nnr dazu, um eine Art von Verbindung mit dem in der Mitte der-

selben Wand dargestellten Dionysos N. 388 herzustellen ,
wel-
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cher in entsprechender Weise den 1. Arm zur Seite streckt. Wen
der Maler durch dieseFigur darstellen wollte, ist schwer zu sagen.
Am wahrscheinlichsten ist die Erklarung derselben aufAphrodite.
Jedenfalls ist die ursprungliche Bedeutung der Figur als Danae

vollstandig aufgegeben uud weder mit den Figuren derselben Wand
N. 189. 388 noch mit den Figuren aus dem Marsyasmythos auf

den iibrigen Wanden des Zimmers N. 232 in Zusammenhang zu

bringen. Z. Ill, 93. W. : Z. II, 76. M. B. XIV, 21. FIORELLI

P.a. H p. 368. HI p. 151 (21. Mai 1839). B.d. J. 1841 p. 102.

Vgl. STEPHANI Nimbus p. 54 n. 3. Compte-rendu 1861 p. 64.

t!9. P. Haus auf der Siidseite der Strada Nolana (B) ,
nach Guido-

baldi falschlich aus der Casa della caccia antica. M. n. 1,29. B. 0,59.
H. 0,68.

Am Meeresufer unter einem hohen
, tiberhangenden Felsen sitzt

Danae, bekleidet mit einem graulichen Chiton, welcher die r.

Brust bloss lasst . ein dunkles Tuch um den Kopf ,
einen gelben

Mantel, der ihr zugleich als Unterlage dient, tiber den 1. Arm.

Auf dem Schoosse haltsie den kleinen nackten Perseus. Zwei

Jiinglinge, anscheinend Fischer . stehen vor ihr und betrachten

sie verwundert. Der eine in weisser Exomis , ein Ruder *)
in der

L. , blickt sie aufmerksam an
,
die R. mit ausgestrecktem Zeige-

finger an die Lippen legend. Der andere
,
mit gelber Miitze und

griiner Chlamys, halt in der L. eine Angel und erhebt wie fra-

gend, die R. Vor ihnen steht die Kiste, in welcher Danae an das

Land getrieben wurde. Vielleicht nach einem Originate des

Artemon (Plin. N. H. 39, 1 39) .

ROCHETTE choixp.14. GUIDOBALDI su tre dipinti pompeiani di

Danae e Perseo Napoli 1861 (con una tavola colorata). Bull. nap.

(a. s.) I p. 70 ff. II p. 10. B.d. J. 1865 p. 232.

1) Einen Stab falschlich die Stiche.

12O. P. Haus auf der Nordseite des Vicolo del balcone pensile,
unmittelbar hinter dem Pantheon

,
mit 2. und 3. Eingange vom

Vico d'Eumachiaan gezahlt (XXII). B.0,43. H.0,57.

Aehnlich
;
doch beinah vollig zerstort.

131. P. Casadell'erso (XX). B. 0,44. H. 0,43.

Danae ahnlich . doch schmerzlicheren Ausdrucks und mit auf-

gelostemllaare, sitzt auf dem Felsen, Perseus, der hier als Wickel-
kind dargestellt ist

,
auf den Armen. Davor die Kiste. Die

Fischer fehlen. B. d. J. 1865 p. 232.

Europa.

133. P. M. n. I, 179. B.0,80. H.0,98 (sw. a.).

R. ist das Vordertheil eines auf dem Rasen stehenden Stieres

erhalten. Ein Eros, gesehmuckt mit Arm- und Fussspangen, eine
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braune Chlarays iiber den 1. Arm und r. Schenkel, einen Stab in

der R., schreitet darauf zu und erhebt die L., in welcher erKrau-
ter zu halten scheint, gegen das Kinn des Tbieres. L. oben sind

die rait Spangen geschmiickten Beine eines zweiten schwebenden

Eros erhalten.

133. P. Sog. Scavo del principe di Montenegro (XXI . B. H. 0,37. S.z.

Europa , bekleidet mit einem feinen gestickten Chiton und

Schuhen, einen Mantel iiber den 1. Arm und r. Schenkel, ein Band
im Haar , sitzt auf dem Rilcken des Stieres , dessen Haupt sie rait

der R. beriihrt. Inn sie sind fiinf Madchen gruppirt, bekleidet

rait Chiton und Mantel, zum Theil bekranzt, von welchen die eine

eine Guirlande urn den Hals des Stieres legt und eine andere in

der erhobenen R. eineGuirlande hinter sich fliegen lasst. Lucido

von Abbate. FIORELU P. a. H p. 493 (20. Febr. 1851).

131. P. Casa di SaHustio II,. B. 1,68.

Europa liegt auf dem Riicken des braunen , das Meer durch-

srlnvimmenden Stieres, welcher sich zartlich nach ihr umsieht.

Schmeichelnd legt sie die L. an sein Kinn, wahrend sie mit hinter

das Haupt zuriickgestreckter R. ihr gelbes bogenfbrmig hinter ihr

flatterndes Gewand halt. Hinter ihr schwebt Eros mit gelberChla-

mys, die R. jubelnd erhoben, in der L. das ofter wiederkehrende,
noch unerklarte, alabastronformige Gerath. Im Wasser Delphine.

Diesem Bilde ahnlich :

135. P. Casa del labirinto (VI). B.0,64. H. 0,111.

Doch fehlt der Eros
, wogegen hinter dem Stiere ein Seedrache

emporschnellt. A.d. J. 1838 p. 151.

126. P. Casa delle forme dicreta (XVIII). B.0,34. H.O,3G.

Aehnlich
; doch ohne Eros und Seedrache.

137. P. Casa delle pescatrice (XXII). B.0,36. H. 0,41. S. z.

Europa liegt an der Flanke des braunen Stieres angelehnt und

halt mit der R. den Zfigel desselben
,
mit der L. in Schulterhdhe

ihr hellviolettes Gewand, welches weiter unten iiber ihre Schenkel

flattert. M. B. HI, 19. Z.I, 38. TERNITES. Abth. IV, 28 p. 191.

FIORELLI P. a. H p. 77 (4. Juli 1823).

138. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). B. 0,51. H.o,r>8.

Europa ,
mit goldfarbigem Haarbande

,
lehnt an der Seite des

braunen Stieres
,

indera sie sich rait der R. beim Home festhalt

und die L. an seinen Hals legt. Ein hellviolettes Gewand flattert

bogenformig hinter ihrem Riicken und iiber ihren 1. Schenkel.

Dartiber schwebt ein Eros, eine Peitsche in dor L. und halt mit

der R. das um die Stirn des Stieres gewundene Sell. In dem
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Meere
,
dessen Charakter trefflich wiedergegeben ist

, spielt ein

Delphin. Giorn. d. scav. 1861 p. 82 (hier falschlich als Nereide

bezeichnet) . Bull. ital. I p. 138. B. d. J. 1861 p. 234.

139. P. Casa del poeta (X). B.0,36. H. 0,39.

Aehnlich; doch ruht die L. des Madchens an der Stirn des

Stieres und fehlt jegliche Nebenfigur. z. 10. Z. I, 38. W. :

M. B. H, A.z. 9. FIOKELLI P. a. lip. 123 (I.Jan. 1825) HI p. 58

(19. Jan. 1825). Bull. nap. (n. s.) VI p. 154.

130. P. Casa dei Dioscuri (V) f.

Landschaft mit Staffage : Europa auf dem Stiere, umspielt von

Eroten. Rel. d. scav. M. B. V p. 9. ROCHETTE lettre a Sal-

vandy p. 28.

lo.

131. P. Sog. Pantheon (XXII). B.0,68. H.0,72.

L. sitzt auf einem Steine lo
, geschraiickt mit Armbandern, in

gelben Schuhen
,
violettem Chiton

,
welcher die r. Schulter bloss

lasst
,
einen rothen

, weissgefiitterten Mantel iiber den Schenkeln,

die L. aufstutzend, mit der R. einen Zipfel ihres Mantels haltend.

Sie ist deutlich charakterisirt durcb kleine
,
iiber der Stirn spros-

sende Kuhhorner J

)
. R., sie aufmerksam betrachtend, steht ein

Jtingling, offenbar Argos (vgl. N. 135), welcher die R. auf einen

Felsblock legt ,
den r. Fuss auf einen erhohten Stein gesetzt halt

und den 1. Arm, um welchen eine rotheChlamys gewickelt ist und

mit dem er ein Schwert halt, auf den r. Schenkel sttttzt. Friiher

aufAigeus oder Theseus und Aithra bezogen. M. B. II, 12. G.I,
16 p. 55. W. : ROCHETTE choix p. 4. Vgl. Zeitschr. f. Alterthw.

1842 p. 884 (die hier geausserte Ansicht, die weibliche Figur sei

als schwanger charakterisirt
,
beruht auf der falschen Annahme,

es seien Aigeus und Aithra dargestellt) .

1) Kuhhorner fehlen falschlich in den Stichen. Vgl. SCHULZ B. d. J. 1841 p. 124.

132. P. Nacli M.B. in einem Hause bei der Casa del naviglio ,
wahr-

scheinlich vielmehr in der Casa di Meleagro (V) . M. n. 1, 26. B. 0,90.
H. 0,88.

lo sitzt da, ahnlich wie auf N. 131, doch ohne Armbander und
mit Sandalen

,
in rothem Chiton und gelbem Mantel. Argos steht

dabei, ahnlich charakterisirt, wie auf N. 131; doch stemmt er

die L. in die Seite
,
die R.

,
mit welcher er das Schwert halt

,
auf

den r. Schenkel, an welcher ein Speer lehnt. Letztere Figur,
welche frtiher als Epaphos oder Hermes erklart wurde

,
ist von

Pan ofk a richtig als Argos erkannt worden ,
eine Vermuthung,

welche sicher wird durch Vergleichung von N. 135.

M. B. IX, 50. Mon. dell' Jnst. II, 59, 10. PANOFKA Argos
Panoptes I, 6 p. 10. FIOBELLI P. a. II p. 231 (30. Oct. 1829).
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B. d. J. 1829 p. 194. Rel. d. scav. M. B. VII p. 4 (hier auf Isis

bezogen). Vgl. A.d. J. 1838 p. 330, 10. 1865 p. 155. Zeitschr.

f. Alterthw. 1838 p. 567. ROCHETTE choix p. 223.,

133. P. Casa dei Dioscuri (V) f .

lo sitzt da, ahnlich wie auf N. 131; doch ist sie mit einem

Ilaarband geschmtickt und sttitzt das Haupt auf die L. Argos
stcht dabei, ahnlich wie auf demselben Bilde

;
nur ist er mit San-

dalen bekleidet und halt in der L. einen langen ,
oben etwas ge-

kriimmten Hirtenstab.

F.-icsiinile von Mastracchio. FIORELLI P. a. II p. 214 (Juli

182S). B.d.J. 1J>29 p. 24. Rel. d. scav. M. B. V p. 17 (auflsis

bezogen). Vgl. A. d. J. 1865 p. 155.

134. P. Casa del banchicre (XXVII) f .

Aehnlich der vorigen Nummer. Doch ist der Oberkflrper der

lo nackt und fehlt ihr Haarband. Argos ohne Sandalen halt in

der L v einen gewohnlichen Stab. Nachdem Schulz N. 131 rich-

tig auf lo gedeutet hat , so liegt kein Grund vor
,
bei diesem voll-

standig ilbereinstiraraenden Gemalde, die Deutung auf Aigeus und

Aithra festzuhalten. Zeichnung von Abb ate. SCHULZ B.d.J.

1841 p. 123.

135. P. Isistempel (XXXII). M.n. 1,37. B. 1,57. H. 1,68.

lo sitzt 1. auf einem Steine, an der Stirn die Kuhhorner
,
ein

Band urn das Haar
,

die L. auf ihren Sitz stutzend
, mit der R.

einen Zipfel des gelben Mantels haltend, welcher ihren Korper
von den Htiften abwarts bedeckt. Neben ihr steht eine Kuh. lo

gegeniiber sitzt Argos, ein kraftiger Jimgling, eine rothliche Chla-

mys liber den Schenkeln, die Anne auf einen Stab stiitzend , den

er zwischen die Schenkel gestellt halt. Ihm zugeweridet steht

Hermes, mit FlUgeln an den Fussknocheln, Sandalen an denFiis-

sen, den Caduceus in der L., eine griine Chlamys um den 1. Arm,
welchen er auf den erhoht gestellten 1. Schenkel stiitzt, und reicht

ihm mit der R. eine Syrinx. FIORELLI P. a. hist. I, 1 p. 187

(26. Apr. 1 766) . WINCKELMANN Gesch. d. Kuust Buch 7 K. 3 26.

A. d.J. 1865 p. 156.

13. H. Casa d'lo ed Argo f.

lo sitzt auf einem Felsen
,
die Kuhhorner an der Stirn , in ge-

giirtetem Chiton, den 1. Ellenbogen aufstiitzend . und liiftet mit der

R. den schleierartigen Mantel, welcher von ihrem Ihiupte auf ilm-

Schenkel herabfallt. Davor sitzt Argos ,
ein zarter Jtingling mit

langen Locken ,
in Chiton mit kurzen Aermeln , kurzem Mantel

und hohen Schniirstiefeln. Er erhebt, die L. aufstiitzend, die R. ,

wie um aus der Hand des vor ihm stehenden Hermes die Syrinx zu
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empfangen. An seinem Schenkel ist ein Pedum angelehnt. Her-

mes, mit Fliigelstiefeln, eine Chlamys um die r. Hand, stiitzt, das

r. Bein liber das 1. schlagend ,
die L. anf einen eigenthiimlichen

Caduceus, dessen Schlangenwindungen unmittelbar liber dem GrifFe

beginnen.
M. B. VDI, 25. Mon. dell'Jnst. H, 59, 6. PANOFKA Argos

Panoptes II, 1 p. 1 1 . Z. H, 83. B. d. J. 1829 p. 68. Vgl. A. d. J.

1838 p. 329, 6. 1865 p. 155. Bull. nap. (n. s.) VH p. 131 ff.

Zeitschr. f. Alterthw. 1838 p. 567. ROCHETTE choix p. 222.

137. P. Casa del citarista (D). M.n. 1,27. B.0,69. H.0,71.

Aehnliches Bild
;
doch ist der Oberkorper der lo nackt

; Argos
mit kiirzerem Haar tragt eiuen langarmeligen gegurteten Chiton,

welcher hellviolett und blau schillert ; der Caduceus des Hermes

hat gewohnliche Form. Zwischen ihm und Argos liegt eine Kuh.

Lucido von Abbate. Bull. nap. (n. s.) VH p. 130ff. A. d. J.

1865 p. 156.

Angeblich Hermes durch Kitharspiel den Argos bethorend s.

N. 220.

138. P. Isistempel (XXXII). M.n. 1,24. B. 1,28. H. 1,40.

lo wird vom Nil der Isis zugefuhrt. Der bartige Flussgott ist

im Begriff, die auf seiner 1. Schulter sitzende Heroine an das Land
zu setzen; ihre Fttsse ruhen bereits auf dem Boden und ihre R.

bertthrt die entgegengestreckte Hand der Isis. lo
,
die Homer an

der Stirn
,

ist bekleidet mit einem rothlichen , sie von den Htiften

abwarts bedeckenden Gewande
;

Isis sitzt da in weissem giirtel-

losem Chiton
,
einen Mantel iiber den Schenkeln

,
in der L. die

Vraiosschlange, die Fusse auf ein Krokodil stiitzend J

)
. Unterhalb

Isis sitzt Harpokrates, den r. Zeigefinger an den Mund legend
2
) ;

neben ihm steht ein Gefass, an welchem sich eine Schlange empor-

ringelt. Hinter Isis stehen zwei bekranzte, weissgekleidete Mad-

chen, welche mit der R. das Seistron schiitteln. Das eine tragt in

der L. einen Stab, das andere eine Art von Caduceus, wahrend
vom Unterarme ein kleiner Eimer herabhangt. Letztere tragt ein

weisses Tuch um den Kopf. R. vom Nil die rothgemalte Statue

einer Sphinx. Sicher Isis, vermuthlich auch die iibrigen Figuren
ausser lo und Nil haben den Lotos ttber der Stirn 3

)
. Hinten vier-

eckigerBau. M. B. X, 2. Z.HI, 8. ROCHETTE choix p. 1 7. Fio-
RELLiP. a. hist. I, 1 p. 181 (23. Nov. 1765). WINCKELMANN
Gesch. d. Kunst Buch 7 K. 3 25.

1) Sie Betzt die Fnsne daneben bei Rochette. 2) Er legt den Finger an das Ohr
ebenda. It) Lotos fehlt durchgangig ebenda.

139. P. Wahrscheinlich Casa del duca d' Aumale (V). M.n. 1,25.
B.0,77. H.0,65.

Aehnliches Bild
, doch von schlechterer Ausftthrung. Das Ge-
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wand der lo ist roth. Bei der zu hinterst stehenden Isispriesterin

ist die R. mit dem Seistron nicht sichtbar. B. d. J. 1831 p. 18.

ROCHETTE choix p. 223 Not. 7.

Leda.

140. P. Casa del toro di bronzo (XV), hoch oben ira Friese der r. Ala.

Leda schreitet auf ein goldfarbiges Badebecken zu
,
auf dessen

Rande cine Taube sitzt und neben welchem eine zierliche Hydria
steht. Indem sie mit der L. ihr gelbes Gewand in dieHohe zieht,

sieht' sie sich nach dem ihr folgenden Schwane um und macht mit

der R. eine Geberde, wie um ihn zuriick zu schrecken. Der

Schwan blickt wie zweifelnd zu ihr empor. An einer niedrigen
Wand im Hintergrunde liegt ein Scepter angelehnt. Zeichnung
von Marsigli. A. d. J. 1838 p. 167.

141. P. Vicolo del balcone pensile N. 3, dei lupanari N. 24 (XXIII).
H. 0,4-1. Gr. weiss.

Leda steht da, von vorn gesehen, geschmttckt mit Arm- und

Fussspangen , aufgelosten Haares
,

halt mit der L. auf ihrem

Schoosse einen Zipfel ihres grtinen Gewandes und erhebt, er-

schreckt oder abwehrend, die R., indem sich der Schwan an ihrer

r. Hiifte festklammert. R. steht eine runde Schachtel
;

1. lehnt an

einer Basis eine Gemaldetafel, auf welcher eine undeutliche Figur
auf griinem Grunde zu sehen ist. B.d.J. 1863 p. 137.

143. P. Casa del forno di ferro (XIII). Rundbild f.

Leda, sehr jugendlich gebildet, kauert, indem sie mit der L.

den Schwan auf ihrem 1. Schenkel halt und mit der R. ihr Ge-
wand , welches weiter unten Uber ihre Schenkel fallt

,
tiber dem

Haupte emporzieht. So die Zeichnung von A b bate. A. d. J.

1838 p. 160.

143. P. Casa della fontana d'Amore (D) f.

Leda, geschmiickt mit einer kleinen Krone
,
Arm- und Fuss-

spangen, einen blauen Nimbus um das Haupt ,
ein gelbes Gewand

mit violettem Flitter tiber Riicken und r. Schenkel, sitzt auf einem

mit rothem Kissen und blauem Tuche belegten Lehnsessel. Sie legt

die R. auf den Schwan ,
welcher auf ihrem Schoosse sitzt , und

hebt dieL. wie lauschend empor. L. liegt einKalathos am Boden.

Hinten ist eine Wand gemalt, tiber welcher der Himmel sichtbar ist.

So das Facsimile imM.n. FIORELLI P. a. II p. 503 (20. Mai 1851).
Bull. nap. (n. s.) I p. 29. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 65 n. 2.

Bei den Gemalden N. Ill bis N. 146 scheint ein statuariscb.es

Original benutzt, von welchem uns Copien in mehreren erhaltenen

Statuen vorliegen (s. 0. JAHN arch. Beitr. p. 2 Not. 4). Nur ist

der keusche und gehaltene Charakter des Originals, wie er uns

in derSculptur entgegentritt, auf den Gemalden in wollttstiger und
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leidenschaftlicber Weise modificirt. Das Motiv des emporgezogenen
Gewandes ist auch N. 140 und N. 142 benutzt.

144. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B.0,54. H.0,74.

Leda steht da
,
mit wolliistigem Ausdrucke im Gcsicht

,
und

driickt rait der L. denSchwan an sich, der sich briinstig an ihren

Schooss klammert und rait seinem Sclmabel nach ihrem Munde

emporstrebt. Mit der R. zieht sie ihr liellviolettes Gewand erapor,

welches in kiihn behandelten Falten bogenformig hinter ihrein

Haupte und Riicken und iiber ihren 1. Schenkel flatted;. L. liegt

ein umgesturzter Kalathos ; r. steht ein mit einem carrirten Kissen

und dunkelrothen Teppichen belegter Thron. Der gegenwartig
sehr verblasste Grund war nach Angabe von Zahn sehr warm

gehalten , gelblich-rothlich , von einem eigenthiiralichen Licht-

effecte wie bei einer Vision . Z. II, 20. B.d. J. 1835 p. 128.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 8.

145. P. Casa della caccia antica (XVIII i. B.0,44. H.0,56.

Leda erscheint im Allgemeinen ahnlich, jedoch weniger gross-

artig behandelt. Ausserdem ist die Stellung der Hande vertauscht

und die Heroine rait einem Haarband geschtniickt. L. ist einBaum

gemalt und eineSaulc, worauf ein Gefass steht und an deren Basis

ein Scepter und ein Donnerkeil lehnen. M. B. XI, 21. Vgl.
0. JAHN arch. Beitr. p.. <J.

146. H. M. n. I, 33. H. (sw. a.) 0,20. Gr. gelb.

Leda steht da, umfasst mit der R. den Hals des Schwanes,
welchor sich r. von einem daneben bcfindlichen Sessel gegen sie

emporbaumt, und zieht mit der L. ihr griinviolettes Gewand ein-

por, welches bogenformig iiber ihrem Haupte flattert und ihn-n

Korper von unter der Scham an bedeckt. Durch Beifiigung des

Sessels ist die Originalcomposition betrachtlich modificirt. Der

untere Theil der Figur fehlt.

Anders sind die folgenden drei Gemalde angelegt. Dass auch

bei ihnen ein statuarisches Original vorschwebte
,
macht der Urn-

stand wahrschcinlich, dass die Figur der Loda, in entsprechender
Weisc componirt, von vorn, zu zwei Dritteln und im Profil dar-

gestellt wiederkehrt. Eine Replik jenes muthmasslichen Originals
bietet die venetianische Gruppe (s. 0. JAHN arch. Beitr. p. 5).

147. P. Casa di Giuseppe II (XXXIIh
). M.n. 1,36. B. 0,68. n.it, (17.

Lrda, gcschmiickt mit llaar-, Arm- 1

)
und Fussspangeu und S:ui

dalen, steht da von vorn gesehen , indem ein blaues Gewand iiber

ihren 1. Arm und ihrcScheukel flattert. Sie legt dieR. an den Leib,
die L. an den Hals des Schwanes. welcher mit leidciischaftlic.il

--.prei/ten Fittigcn an ihrem Schoosse emporklimmt. R. steht ein

Sessel, anwelchcm ein Scepter lehnt; 1. liegen ein urngestlirzter Ka-
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lathos rait Wolle uml zwei Spindeln.
-- M. B. XII, 3. FIOHI.LU

P. a. I, I p. 227
( I.April 1769) ; 2 p. 154. Vgl. 0. JAHN arch.

Beitr. p. 10.

1) Armspangen fehlcn M. It.

148. II. Gal. d. ogg. osc. 27. B. 0,57. H. 0,58.

Leda mit dem Schwan ahnlich , doch ist der Korper zu zwei

Pritteln dargestellt und heftiger bewegt, die Stellung der Hando
vrrtauscht. Sie ontbehrt des Schmuckes der N. 117 beschriebenen

Figur, hat aber ein Net/ und einen Nimbus urn das Haupt. Uer
F.-iltenwurf des weissen, segelformig liinter demllilckcn flatteniclni

Gewandes ist ktthner. Der Schwan ziingelt nach ihrem Munde.
L. ein Lehnsessel mit weissem Pfiihl uud griinem Behang.
P. d'E. HI, 9 p. 49. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 464 n. 22.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 10. KOHNE die beiden Silbergef. der

Eremitage p. 7. STEPHANI Nimbus p. 65 n. 1 .

149. P. Casa di Meleagro (V). Gr.roth f.

Leda mit dem Schwan , ahulich der vorigen Nummer , doch ini

Profil und wenig bewegt, fast steif, wie ofter bei Ornamentfiguren.
Statt des Netzes und Nimbus hat sie ein Haarband. Ihr blaues

Gewand bedeckt sie von den Illifteu abwarts. Vor ihr schreitet

ein Eros von dannen, in der L. eiueu Kalathos voll Spindeln und
Kuiiucln , mit der K. auf den Schwan zeigend. liinter ihr gold-

farbiger Sessel mit griinem Behang. M. B. X, 3. Kel. d. scav.

M. B. VII p. 6. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 10.

Vollstandig erstarrt ist die urspriingliche Situation in der

Ornamentfigur :

150. St. M.n. 1,32. H.0,31. Gr.bl.-iu.

Leda, geschmUckt mit Haar- uud Armspangen ,
ein rosarothes

Gewaud, amKande mit Gold gestickt. fiber Riicken und Schenkel,

stehtda, mit derL. den Schwan an sichdriickend. Gegenst. N. 239.

I 2;f>. 1856. P. d E. Ill, 8 p. 45. M. B. VIII, 22. Z. Ill, 86.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 8.

Noch mehr verwischt erscheint der urspriingliche Charakter in

1.51. P. Casa, dei vasi di vetro (III). Gr. gelb.

Ein Maddim schwebt
,
mit zur Seite gestreckter R. das roth-

liche Gewand haltend
,
welches segelformig hinter ihrem Kiicken

und um ihre Schenkel flattert, und drtickt mit der L. den Schwan
an sich. Obwohl hier die Motive entschiedcn einer Ledadarstellung

(vgl. N. 1-14 if.) entnommen siud, so ist (lurch die Darstellung des

Schwebens die Figur auf ein ganz anderes Gebiet entrilckt und

der Name Leda kaum raehr anwendbar.
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152. P. Casa del citarista (D). B. 1,59.

Eine weibliche Gestalt , vermuthlich Leda , ernsten Aussehens,

in gelben Schuheii, weissem Chiton und weissem, vom Hinterkopf
lierabfallendem Schleier schreitet langsam vorwarts, indem sie die

L. auf die Schulter eines neben ihr befindlichen halbwiichsigen
Madchens sttitzt und hebt die mit einein Armbande geschmuckte
R. wie erstaunt ein Avenig empor, indeni sie wahrnimint , dass ein

anf einer Basis neben ihr stehender Schwan an ihrem Kleide pickt.

Das Madchen
,
auf welches sie sich stiitzt

,
halt in der R. einen

blattformigen Facher und ist mit weissen Schuhen
,

braunlich-

gelbem Chiton und griinem Mantel bekleidet. L. steht ein anderes

etwas erwachseneres Madchen in weissem sog. Doppelchiton und

violetten Schuhen, auf der L. eine Schale mit Frtiehten jund Woll-

binden, in derR. einen Krug. Ganz im Hintergrunde sieht man eine

weiblicheGewandfigur, in Chiaroscuro gemalt, das alabastronartige

Kultusgerath in den Handen !

)
. R. vorn steht auf hoher Basis

eine broncefarbige, weibliche Gewandstatue, auf derL. eine Schale,

in der R. einen Vogel vermuthlich Aphrodite. Auf den Stufen

der Basis stehen ein Becken, auf dessen Rande zweiTauben sitzen,

und ein Krug und liegen Zweige mit Tainien und verschiedene

Granatapfel. Unten ist ein Sprengwedel angelehnt. Im Hinter-

grunde r. ein stattlicher Tempel ,
1. eine hohe Terasse , hinter

welcher Kypressen hervorragen. Oberhalb der Terasse sitzt auf

einem Berge ein gewaltiger Adler mit ausgebreiteten Fittigen und
blickt auf die Scene herab. Vermuthlich stellt dies Bild eine eigen-
thiimliche Version des Ledamythos dar, nach welcher der vom
Adler verfolgte Schwan sich zu Leda rettete

,
nicht wahrend die-

selbe badete
, sondern wahrend sie sich anschickte ein Opfer zu

bringen. Brunn vermuthet, dass das Bild auf eine Version zu-

riickgeht ,
nach welcher Nemesis an die Stelle der Leda tritt. -

Zeichnung von La Volpe. Zeichnung beim Institut. BRUNN
B.d. J. 1863 p. 102 ff.

Angeblich Leda und Tyndar mit Nest s. N. 821 ff.

1) Brunn erkenut in dieser Figur eine Gewandstatue mit Amphora.

(ianymedes,

153. P. Casa della fontana d'Amore (D). B. 0,26. H.0,33. S.z.

L. sitzt Ganymedes 1

) ,
an den Felsen angelehnt, den 1. Ellen-

bogen aufstUtzend, den r. Arm iiber das Haupt legend, eine blaue

Chlamys ttber den Schenkeln. Er kehrt dem Betrachter einen fast

weiblich gebildeten Rucken zu. R. blickt von einem Felsen der
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Adler 2
)
herab. FIORELIJ P. a. II p. 503 (20. Mai 1851).

Bull. nap. (n.s.) I p. 27. Vgl. A.d.J. 1867 p. 348.

I) Yi.li M i ii . r \ i n i sclilaft PT , was , sowoit gegenwartig / urthoilpn , unwalir-
.scheinlieh.

'2) Nach Minervini halt der Adler die phrygische Miitze des Jiinglings imSchnii-
bel. In den Rapporti ist nichts DerartigeH Qberliefert und aurh inir scheint, srtweit der
Zustand des BildeH ein Urtheil /uliisHt, jene Annahme unriclitig.

154. P. Casa di Meleagro (Vj. M.n. 1,31. B.0,34. H.0,37.

Ganymedes , eine blaue phrygisclie Miitze auf den braunen

Locken, eine rothe Chlamys tiber den r. Arm und den Schenkeln,
sitzt unter einem Baume auf einem Steine und blickt

,
einen Stab

in der R., trauinend vor sich hin. Bin blonder Eros ') mit griin-

licher Chlamys schwebt Uber ihm und weist mit der R. den herab-

fliegenden Adler, dessen Hals er mit der L. bertihrt, auf den Jflng-

linghin. M. B. X, 56. FIORELLIP. a. II p. 224 (23. Sept. 1829).
Rel.d. scav. M. B. VII p. 5. B.d.J. 1829 p. 147. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 16.

1) Eros falschlicn ungeflugelt M. B.

155. P. Casadi Ganimede (XXVI). B.0,55. H.0,67.

Ganymedes ,
mit blauer phrygischer Miitze

,
hellvioletter Chla-

mys und Jagdstiefeln bekleidet, liegt schlafend da, das Haupt auf

die 1. Hand gestfltzt , den Speer neben der R. Ueber ihm schlaft

auf dem Felsen ein Eros in grilnlicher Chlamys, zwei Speere in

der R. Auf dem den Schlafer beschattenden Baume sitzt der Adler,

nach Ganymed blickend. R. iui Hintergrunde ist auf dem Felsen

eine bekranzte Sxoma gelagert, die bekleidet mit weiss und vio-

lett schillmidem Gewande . beide Ellenbogen aufstiitzend , die

Scene Uberschaut.

Z. II, 32. FiORKLLiP.a. II p. 381 (3. Aug. 1840). Hip. 160
1 1 . September 1840) , wo die Darstellung auf einen wschlafenden

Aktaion bezogen wird. B. d. J. 1841 p. 122. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 14.

156. P. Vicolo del balcone pensile N. 4. 5 (XXIII). B. 0,76.
H. 0,82. S. z.

Ganymedes in grtiner phrygischer Miitze, die L. iiber das Haupt

legend, die R. mit dem Speere aufgesttltzt , liegt schlafend auf

seiner rothen Chlamys. Ueber seinen Schenkeln sieht man die

Spuren des Oberkorpcrs einer vollstandig zerstOrten Figur, viel-

leicht eines Hypnos. R. sitzt der Adler auf einem Steine.

B.d.J. 1863 p. 130. Vgl. A.d.J. 1867 p. 350.

157. St. M.n. B.0,57. H. 0,G. Gelbes Monochroui.

Ein weichlich gebildeter Jiingling mit breiten weibischen Httf-

ten , eine phrygisclie Miitze auf dem Kopfe , liegt ,
trJiumend vor

hinblickend , auf einem Lager, ein Gewand ttber den Schen-

.
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keln. Daneben ist em Speer angelehnt. Davor umfasst ein Eros

den Hals eines Hundes
,
wie um denselben am Losfahren zu ver-

hindern. Im Hintergrund viereckige Basis. Die Aehnlichkeit der

Figur mit N. 153 macht es wahrscheinlich
,
dass Ganymed dar-

gestellt sei. Der Eros halt den Jagdlmnd beira Erscheinen des

Adlers, den man sich dazu zu denken hat, wie N. 957 ff. beim Er-

scheinen der Selene. M. B. X, 55. Vgl. Bull. nap. (n. s.)I p. 27.

158. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII) f.

Ganymedes in phrygischer Miitze, die Chlamys uber dem 1.

Schenkel, sitzt auf einem Steine und halt, die R. aufstiitzend, mit

der L. dem vor ihrn sitzenden AdLer die Schale vor. Hinten Rund-
bau und Baumschlag. M. B. XI, 36. Rel.d. scav. M. B. Xp. 3.

158 l)
. Venuti in der Descrizione delle prime scoperte di Er-

colano-p. 117 erwahnt als bei den ersten Ausgrabungen in Her-

culanum gefunden eine Figur des Jupiter, welcher Ganymed um-.

armt. Da sich diese Composition auf keinem antiken Monumente

findet, so liegt hier aller Wahrscheinlichkeit ein Irrthum vor.

Wo es sich um die altesten Ausgrabungen von Herculanum han-

delt, kann schwerlich eine Falschung vorausgesetzt werden, wie das

bekannte von Mengs untergeschobene Ganymedbild eine war,

durch welches sich auch Winckelmann tauschen Hess (Gesch.
d. Kunst Buch 7 Kap. 3 28. Briefe an Wiedewelt Rom 9.

Dec. 1760, an Volkmann Rom 3.Marz 1762). Vielmehr liegt die

Vermuthimg nahe, dass Venuti das bekannte Marsyas und Olymp
darstellende Bild N. 226 sab, welches in der That bei den ersten

Ausgrabungen von Herculanum gefunden wurde, und dessen

Darstellung falschlich auf Zeus und Ganymed bezog.

Hera.

159. P. Casa di M. Lucrezio (D). D. 0,27.

Bttste der Hera mit Stephane in griinlichem Chiton. B. d. J.

1847 p. 131.

160. P. Casa dei Dioscuri (V). H.0,38. Gr. weiss.

Eine Gottin
, vielleicht Hera

,
sitzt da

,
auf dem Haupte eine

modiusartige Krone, von welcher ein Schleier herabfallt, in gelben
Schuhen

,
dunklern Chiton

,
einen gelben Mantel iiber den Schen-

keln
,

in der L. Scepter, in der R. Schale. Da wir es hier mit

einer Ornamentfigur zu thun haben, so ist eine eingehendere Indi-

vidualisirung des Typus der Figur nicht zu gewartigen und ihre

Benennung daher sehr schwierig. 0. Miiller denkt an Gaa-

Kybele, Braun an Proserpina. Am Meisten entspricht dem Cha-
raktcr dt-r Figur Wieselers Erklarung auf Hera. Moglich ist
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allerdings , dass der Maler an keine bestimmte GOttin dachte,

sondern eine beliebige weibliche Figur mit den betreffenden Attri-

buten ausstattete, wie oft bei derartigen Ornamentfiguren geschah.
- M. B. IX, 21. BRAUN Vorschule 31. Denkra. d. a.K. H, 62,

795. Vgl. 0. MILLER Handb. 395, I. .

161. P. Bottega am Eckhause der Strada und des Vicolo di Mer-
curio }-.

Hera mit Pfau. Rel. d. scav. M. B. IV p. 7.

162. Hera soil auch dargestellt gewesen sein in der Casa del na-

viglio (XI). fieri. Kunstblatt 182S p. 207.

Attribute der Hera.

163. P. Casa del poeta (X). H.0,14. Gr. weiss.

L. lehnt ein Scepter an einer Basis; r. steht ein Pfau. Bull,

nap. (n. s.) VI p. 157.

Aehnlich :

164. P. Casa dell' argenteria (IV). H.0,12. Gr. roth.

A. d. J. 1838 p. 176.

Aehnlich :

165. H. M. n. H. 0,08. Gr. gelb.
Doch steht der Pfau 1. und lehnt das Scepter an einem mit

Wolle gefulltenKalathos. Gegenst. N. 110. P.dE. Hip. 85.

Dem letzteren ahnlich, doch ohne Scepter:
166. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,15. Gr. weiss.

Giorn.d.scav. 1862 p. 1 1. B.d. J. 1862 p. 95.

167. P. Casadi M.Lucrezio (D). H.0,13. Gr. rotli.

L. liegt auf einem Steine die Maske der Hera mit zackiger

Krone; r. steht ein Pfau. M.B. XIV, 44. B. d. J. 1847 p. 131.

Bull. nap. (a. s.) VI p. 34.

168. H. M.n. H.0,13. Gr. schwarz.

It. liegen auf einem heiligen Tische, an welchem ein Scepter

lehnt, Tainien und eine Zackenkrone; 1. steht ein Pfau.

169. P. Casa di Cornelio Rufo (XXXI). B.0,25. H.0,12. Gr.violett.

Auf einem zweiradrigen mit zwei Pfauen bespannten Wagen
liegen eine Zackenkrone und ein Scepter.

169 1
'. P. Fullonica (X) f .

Aehnlich; doch fehlt die Zackenkrone. Z. I, 61. Berl.

Kunstblatt 1828 p. 207.

fluthmassliche I. do.

170. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,33. Gr. gelb.

Eine majestalische Frauengestalt in weissen Schuhen und vio-

lettem, unter der Brust gegtlrtetem Chiton, in der L. ein Scepter,
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steht da und zieht mit der R, den griinlichen Schleier
,
welcher

von ihrem Haupte herabfallt ,
iiber der Schulter empor ;

da das

Gegenstuck N. 238 Artemis darstellt. liegt allerdings die Mog-
lichkeit vor, dass der Maler mit dieser Figur ihre Mutter Leto dar-

stellen wollte. Facsimile von Abbate. Bull. nap. (n. s.) Ip. 73,

Leto und Mobe.

17O'>. H. M.n. 1,20. B. 0,40. H.0,42.

Dieses Bild und die zugleich mit ihm gefundenen Gegenstiicke

N. 1241, 1405, 1464 sind mit rothen Umrissen, vielleicht von

Zinnoberfarbe , auf Marmorplatten ausgefiihrt. Alle vier Bilder

zeigen eine derartig verwandte Art der Ausfiilirung, dass sie wahr-

scheinlich derselben Hand zuzuschreiben sind. Unser Bild enthalt

in der 1. oberen Ecke die Inschrift

AAEEANAPOZ
A6HNAIOI
EFPAOEN

Doch lasst uns diese Inschrift im Ungewissen, ob sie auf den

Kunstler, welcher das Bild ausfiihrte , zu beziehen ist oder auf

den, welcher die Composition erfand. Aller Wahrscheinlichkeit

nach sind alle vier Bilder Copien. Die Gestalten auf unserem

Bilde und auf den N. 1241 und 1405 sind unvergleichlich schon

gedacht und weisen auf einen bedeutenden Kunstler als Erfinder

hin. Dagegen zeigt die Ausfulmmg etwas Unsicheres, man kann

selbst sagen Aengstliches ,
was narnentlich in der Bildung der

Finger auf N. 170b hervortritt.

Semper, der Stil I p. 470 vermutliet, dass diese Zeichnungen
der Grund von enkaustischen Malereien sind

,
welche die Hitze

der Lava zerstorte. Wiewohl eine genauere Untersuchung der

Bilder gegenwartig unmoglich ist
,
da sie mit Glas bedeckt sind

,

so bliebe es immerhin sonderbar
,
wenn die Hitze

,
welche die en-

kaustische Malerei zerstorte
,

die Zeichnungen und die Epidermis
des Marmors in keiner Weise angegriffen hatte.

Unser Bild stellt fiinf weibliche mit Chiton und Mantel be-

kleidete Gestalten dar, jede durch eine Insclirift bezeichnet. Vorn
knieen zwei Madchen, mit Astragalenspiel beschaftigt, r. Hilcaira

(I.\KAIPA) , geschmiickt mit Armspangen , Kopfband und San -

dalen , auf dem Ktlcken der vorgestreckten R.
,
wie es scheint,

drei Astragalen lialtend
, wahrend zwei im Fallen begriffen sind

und drei amBoden liegen, 1. ihr gegeniiber Aglaie (AI'AAIIIi. cin

Tuch nni den Hinterkopf ; sie verfolgt mit gespannter Aufmerk-
>.iinkeit das Spiel, indt-in si<- den r. Daiuuen auf den Boden drttokt

und mit der L. ihr Gewand in der Gegend der Brust beriihrt.
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Ilintov dieser Gruppe sehen wir Niobe (NIOBH) und Phoibe

(<I>01Htl) ,
beide madchenhafter Bildung , aufLeto (AHTii) zu-

srhreiten
,

welche dasteht ,
eine mehr matronale Gestalt , ge-

schmiickt init Halskette , wie es scheint ,
in trtlbes Nachsinnen

versunken. Niobe greift mit der R. nach der r. Hand der Leto.

Diese tiberlasst ihr diese Hand
, jedocli wie es scheint in gleich-

gttltiger Weise, ohne durch das heitere Entgegenkommen der

Niobe irgendwie angeregt zu werden. Phoibe, mit Haarband ge-
schmtlckt

, legt die 1. Hand an die Schulter der Niobe und deutet

mit der R. auf Leto
;
sic scheint wesentlichen Theil an dein Ent-

gegenkommen zu haben
,
welches Niobe der Leto zu Theil wer-

den lasst.

Die Bedeutung der Handlung als solcher ist deutlich zu er-

kennen : Leto ist in trtlber Stimmung ;
Niobe und Phoibe nahern

sich ihr, urn sie aus dieser Stimmung herauszureissen. Dagegen
wissen wir nichts davon, wie sich diese Situation in die poetische

Entwickelung des Mythos einreihte, wie sie motivirt war, was sie

fiir Consequenzen hatte. Ebenso giebt unsere Ueberlieferung
keinen Aufschluss dartiber

,
wie die Zusamrnenstellung von Leto

und Niobe mit Hileaira, Phoibe und Aglaie veranlasst werden

konnte.

P. d' E. I, 1 p. 5. MILLIN gal. myth. 138,515. PANOFKA Bild.

ant. Leb. 19. M. B. XV, 48. GERHARD Neap. ant.Bildw. p. -13 I

n. :U. Vgl. STARK Niobe p. 157. Die Inschrift C. I. Gr. 5863.

Vgl. BRUNN Gesch. d. Ktlnstl. II p. 308.

Poseidon.

171. P. Casa dei Dioscuri (V). II. o,-ir>. (ir. weiss.

Poseidon, eine blaue Chlamys tiber 1. Arm und r. Schenkel, steht

da, in der L. den Dreizack
,
und sttitzt den r. Fuss auf eine

Schiffsprora, den r. Arm auf den r. Schenkel. M.B. XII, 30.

172. P. Casa di Nettuno (III). H.0,56. Gr. blau.

Aehnlich. Auf der Prora war ein Triton dargestellt. Der untere

Theil hat gegenwSrtig sehr gelitten. Zeichnung von A b bate.

Bull. nap. (a. s.) H p. 87.

Attribute des Poseidon.

173. P. Casa dei capitelli figurati (XVIH). H.0,13. Braunes Mono-
chrom. Gr. gelb. S. z.

L. sitzt auf einem Gefasse ein spechtartiger Vogel. Daneben

sollen sich nach dem Ausgrabungsbericht ein Delphin und ein

Dreizack befunden haben, von welchem letzteren noch der Schaft

kt'iintlich wt. Rel.d.scav. M.B. IX p. 6.

Helbig, Waudgeinllde. 4
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Poseidon und Geliebte.

174. P. Casa dell' ancora (XI). B.0,60. H. 0,65.

Unter einem Felsen sitzt Poseidon j

) ,
ein blaues Gewand tiber

den 1. Schenkel, die L.auf den Dreizack gestutzt, und legt dieR.

an den Arm einer Madchenfigur, vennuthlich der Amymone, welche

angstlich auf ihn zueilt
, geschraiickt mit goldfarbigem Haarnetz,

indem sie die L. nach dem Gotte ausstreckt und mit der R. ilber

dem Haupte das gelbe blaugeranderte Gewand in die Hohe zieht,

welches tiber ihren Rilcken herabfallt und um ihre Beine flattert.

Im Hintergrunde Meer, \vorin zwei Delphine
2
). M. B. VI, 18.

ROCHETTE choix 2. Denkm. d. a. K. II, 7, 83. Vgl. 0. JAHN
Vasenbilder p. 36. BRUNN Rev. arch. Ill, 1846 p. 194.

1) Das Haar des Gottes ist falschlich archaisirend gebildet M. B. Haar und Bart
falschlieh grau Kochette. Diese Farbe, die allerdings jetzt vorhanden , ruhrt von
piner Oxydation her. 2) Delphine fehlen Eoche tt e.

Demeter.
175. P. Casa del naviglio (XI). M. n. I, 59. H.0,62. Gr. roth.

Demeter, ahrenbekranzt, in durchsichtigem gegttrtetem Chiton ,

welcher die 1. Schulter bloss lasst
,
und blaulichem vom Haupte

herabfallendem Schleier, sitzt auf einem mit grttnem Gewande be-

hangenen Lehnsessel , einen weissen Mantel tiber den Schenkeln ,

in der L. ein Aehrenbttschel
,

in der R. eine brennende Fackel.

Ihre mit weissen Schuhen bekleideten Ftisse ruhen auf einem

Schemel . L. Korb mit Aehren. Hinter dem Sessel ein Pfeiler.

M. B. VI, 54. z. 25. Z. II, 82. BRATIN Vorschule 28. PANOFKA
Abhdl. der Berl. Ak. 1853 Taf. I. II, 1 1 p. 46. Denkm. d. a. K.

11,8,88. PiORELLiP. a. II p. 140(19. Sept. 1825) III p. 63

(14. Sept.). Berl. Kunstbl. 1828 p. 208.

I7. P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. I, 57. H.0,60. Gr. roth.

Demeter, einen Aehrenkranz
,

eine Perlenschnur und einen

blaulichen Nimbus um das Haupt, bekleidet mit weissen Schuhen,
.schillerndem Chiton und durchsichtigem Ueberwurf, steht da, auf

der L. einen flacheu Korb rnit Aehren ,
in der R. eine mit einer

Perlen. chnur umwundene Fackel. Dahinter rothlicher Pfeiler.

M. B. IX, 35. Z. II, 48. BRAUN Vorschule 29. Denkm. d. a. K.

II, 8, 90. FIOBELLI P. a. II p. 208 (18. Juni 1828) III p. 88

(9.Juni 1828). B.d.J. 1829 p. 22. Rel.d.scav. M. B. V p. 8.

Vgl. STEPHANI Nimbus p. 47.

177. P. Casa di Nettuno (III). H. 0,45. Gr. gelb.

Demeter ahnlich
,
doch in blauem Chiton und weissem Mantel,

in der L. btatt des Korbes ein Aehrenbiischel. Nimbus fehlt.

I'.nll. nap. (a. s.) II p. 90.

Demeter und Hermes s. N. 362.
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Attribute der Deraeter.

178. P. Strada Stabiana N. 12 (XIX). B.0,25. H.0,15. Or. roth. S.z.

Auf einem zweiradrigen Wagen , bespannt mit zwei gefldgelten

Schlangen, welche von einem auf der Deichsel sitzenden, eine

Fackel haltenden Putto gelenkt werden, liegt eine kolossale Fackel.
-

Zeichnung von Abbate. Bull. nap. (a. s.) II p. 3.

179. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII). H. 0,19. Braunes Mono-
chrom. Gr. gelb.

Ein Rind steht da nach 1. gewendet; dahinter auf einem Pi-

laster ein Korb voll Aehren; an dem Korbe lehnt eine Fackel.

Kel. d.scav. M.B. IX p. 6.

ApoIIon.

180. H. M.n. 1,39. H.0,58. Gr. grtin.

Apoll , Nimbus und Lorbeerkranz urn das Haupt ,
eine dunkel-

violette Chlamys iiber den Rticken
,
in der R. das Plektron

,
steht

da und rtihrt, begeistert emporblickend ,
mit der L. die Saiten

einer sechssaitigen Kithara, welche er auf einen neben ihiu befind-

lichen Pfeiler stiitzt. Gegenst. N. 387. P. d'E. HI, 1 p. 5.

TERNITE 1. Abth. I, 2. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 23 n. 2.

181. P. Casa dei Dioscuri (V) f.

Aehnlich
;

die Kithara ist auf eine goldfarbige archaische Ge-
wandstatue gesttitzt. Facsimile von Mastracchio. G.1I, 72

p. 150. B.d.J. 1829 p. 22. Rel. d.scav. M. B. Vp.8. Wahr-
scheinlich ist die bei FIORELLI P. a. II p. 208 (IS.Juni 1828)
III p. 88 (9. Juni 1828) erwahnte und als 0rfeo bezeichnete

Figur ebendieselbe. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 23 n. 3.

182. P. Haus auf der Siidseite der Strada NolanaB;. B.0,40. H.0,44.

Aehnlich N. 180; doch ohne Nimbus. Hinten Baumschlag.

Zeichnung von Abbate. Bull. nap. (a. s.) II p. 1 1.

183. P. Casa del citarista D). B.0,47. H.0,55.

Apoll steht da mit gelbrother Chlamys, die R. mit dem Plektron

tlber das Haupt legend, die L. auf eine sechssaitige Kithara

sttitzend. R. auf hoher Basis der Dreifuss und der Rabe des

Gottes. Hinten Fels und Baume. --
Zeichnung von La Volpe.

B.d.J. 1863 p. 101.

184. P. M.n. 1,38. H. 0,69. Gr.roth.

Apoll, einen weissgemalten Lorbeerkranz und eine Perlentainie

tun das Haupt . mit rother Chlamys ,
steht da

,
den 1. Ellenbogen

auf die Kithara gestlitzt, in der R. einen mit einer Tainie ge-
schmtlckten Lorbeerzweig : neben ihm der Omphalos. Gegenst.

4
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N. 236. P. d'E. IV, 64 p. 321. M.B. X, 20. PANOFKA Ein-

fluss der Gottheiten auf Ortsnamen III, 28 p. 38. Denkm. d. a. K.

II, 12, 136.

185. P. (an yerschiedenen Orten gefunden) . M. n. 1,45. H. 0,29 34.

Gelbe Figuren. Gr. weiss.

Apoll, lorbeerbekrauzt , steht da, in der R. einen mit einer

Taiuie geschmuckten Lorbeerzweig, in der L. Plektron und sttttzt

den 1. Ellenbogen auf einen Pfeiler, von welchem seine Chlamys

herabhangt und an welchem die Kithara angelelint ist.

Apoll, ahulich, rtihrt mit der R. die Kithara, welche auf einen

Pfeiler gestiltzt ist und unter welcher ein Gewand herabfallt.

Apoll stutzt mit der L. die Kithara auf einen Pfeiler
,
von

welchem eiu Gewand herabfallt, und halt in der R. einen Lorbeer-

zweig, von welchem eine Tainie herabhangt. P. d'E. V, 47

p. 205.

186. P. Casa di Sirico 'XXVIII). H. 0,4S. In Architektur.

Apoll mit rother Chlamys und Sandalen steht da, in der R. den

Bogen ,
die L. auf die Kithara sttitzend

,
den Kocher auf dem

Rttcken. Zeichnung von La Volpe. Giorn. d. scav. 1862 p. 16.

187. P. Paris, im Louvre. H. 0/24. Gr. gelb.

Apoll ,
lorbeerbekranzt

,
Sandalen an den Ftissen

,
sitzt auf

einem Lehnsessel, eineu grtinen Mantel iiber Riicken , 1. Schulter

und Schenkel und halt die L. tiber das Haupt ,
die R. auf die

neben ihm angelehnte Kithara gelegt ;
neben dem Sessel ein Lor-

beerzweig. Gegenst. 858. 859. 865. 868. 871. 878. 887. 889.

P. d'E. II, I p. 5. Ueber die Provenienz dieses Bildes mid der

Gegenst. s. FIORELLI P. a. I, 1 p. 26 (20. Juli 1755) I, 2 p. 101.

p. 136.

188. P. Casa della fontana d' Ainore (D) -f-.

Aehnlich
;
doch ohne Lorbeerzweig. Im Hintergrunde Berg.

- FIORELLI P. a. II p. 503 (20. Mai 1851). Bull. nap. (n. s.)

Ip. 27.

189. P. Casad'Apolline (IV). H.0,41. In Architektur.

Ein Jiiugling mit langen Locken und blauem Nimbus
,
ver-

muthlich Apoll ,
ein violettes Gewand iiber den r. Unterarm und

die Schenkel, sitzt auf einem Sessel, die L. auf ein Scepter, die

R. auf die mit grttnem Tuche behangene Sessellehne sttitzend.

Vgl. N. 118. Z. II, 40. W.: 11,76. M.B. XIV, 21. B. d. J.

1 M 1 p. 102. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 23 n. 9.

19O. Ein Bild des Apoll wird angei'Uhrt als auf einem der

Pilaster des Fabrikraumes der Fullonica (X) befindlich. Gegen-
wartig ist es zerstflrt. FIOIIELLI P. a. II p. 145.
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Attribute des Apoll.

191. P. M.n. B.0,48. II. 0,21. Gr. griln.

L. liegt eine viersaitige Kithara, r. ein Lorbeerzweig ,
in der

Mitte ein Ko'cher. P. d'E. m p. 127.

192. P. Casadi Sirico (XXVIII). H.0,17. Gr. weiss.

R. ein Greif
;

1. lehnt eine Kithara an einer Basis. Giorn. d.

scav. 1862 p. 11. B. d.J. 1862 p. 95.

193. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII) f .

Aehnlich. - - Rel. d. scav. M. B. IX p. 6.

194. P. Casadell' argenteria (IV). H.0,14. Gr. roth;

R. Greif; 1. Bogen und Kocher. A. d. J. 1838 p. 176.

195. St. f.

L. Kithara und Greif; r. auf einer Basis eine tragische Maske.
- P. d'E. Up. 21.

196. P. Villa tli Diomede (F) f.

Auf einem zweiradrigen mit zwei Greifen bespannten Wagen
liegen eine Kithara und ein Kocher. Der eine Greif sieht sich uui,

der andere grast. W. : Z. I, 39. FIOKELLI P. a. I, 1 p. 260

(21. Sept. 1771). Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1864 p. 94.

197. P. Paris, im Louvre. B.0,30. H.0,14. Gr.roth.

Aehnlich; auf dem Wagen ein Dreifuss, eine Kithara, ein

weissliches Gewand. Gegenst. N. 248. P. d'E. V p. 57.

198. H. M.n. B. 1,14. H. 0,18. Gr. weiss.

Auf griinem Rasen steht r. ein zweiradriger Wagen ,
worauf

Bogen, Kocher, Kithara und ein rothes Gewand liegen. Davor

die ausgespannten Greife
,
der eine liegend, der andere stehend.

L. auf einem mit Tainien geschmtlckten Tische eine Lorbeerkrone

und ein Lorbeerzweig. P. d'E. II, 59 p. 315.

199. H. M.n. B.0,42. H.0,27. Gr.griin.

Wagen und Greife ahnlich wie auf N. 198; auf dem Wagen
Bogen, Kocher, Lorbeerkrone, Lorbeerzweig und Gewand.

P.dE. Up. 177.

Die mannigfachen Falle
,

in welchen die Figur des Greifen

eine ornamentale Verwendung gefunden hat, konnen natiirlich

hier nicht aufgezahlt werden. Beispielsweise erwahne ich einen

sitzenden Greif bei Gell and Gandy Pomp. Schlusstafel
,
einen

schreitenden Mazois I p. 32. 59, einen fliegenden P. d'E. Ill

p. 115, einen Greif, wolcher gegen eine Schlange kiimpft Mazois
I p. 29. 5S , endlich ein im Museum befindliches weisses Mono-

chrom auf blauem Grunde aus Herculanum : ein Schwan fitzt auf
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einer Kithara ,
welche von Greifen getragen wird

,
die hinten in

Fischschwanze auslaufen, Alles in stronger architektonischer Be-

handlung (darttber Jtingling auf Biga N. 1843) . P. d' E. IV. 1 1

p. 55. M.B. VDI, 33. Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1863 p. 83.

Apoll vereint mit anderen Gottheiten.

300. P. Casa di Nettuno (III). B. 0,35. H. 0,28.

Apoll, lorbeerbekranzt, den Kocher auf der Schulter, bekleidet

rait Sandalen und einem rothen Gewande
,
welches tiber seine 1.

Schulter und seine Schenkel herabfallt
,
steht der vor ihm sitzen-

den Artemis zugewendet, mit der L. die Kithara riihrend, die R.

mit dem Plektron auf dem Riicken haltend. Artemis mit Zacken-

krone
, grilnem ,

kurzem Chiton und Schniirschuhen
,
den Kocher

auf der r. Schulter ,
stiitzt die R. auf einen Speer ;

eine rothe

Chlamys fallt VOB ihrem Steinsitze fiber ihre Schenkel. Zeich-

nung von Abbate. Bull. nap. (a. s.) II p. 88.

301. P. Casa di Meleagro (V) f.

R. steht Apoll, einen gelben Nimbus und Binde um das Haupt,
ein rothes Gewand iiber die 1. Schulter, Rticken und 1. Schenkel,

geschmuckt mit Halskette und riihrt, das Plektron in der R., mit

der L. die auf eine Basis gestiitzte Schildkrotenlyra. Er blickt

Hermes an, welcher 1. auf einer Saulentrommel (nach A. d. J. 1858

p. 225 auf einem ayoisu; [3u)|j.o;) sitzt, Binde und Kranz um das

Haupt, eine violette Chlamys iiber 1. Arm und Schenkel, in der

L. den Caduceus.

M.B. X, 37. FIORELLI P. a. H p. 224 (23. Sept. 1829). Rel.

d. scav. M. B. VII p. 14.< B. d. J. 1829 p. 147. 1841 p. 103.

Vgl. STEPHANI Nimbus p. 23 n. 4.

3O3. P. Casa d'Adonide (XXIX). M.n. 1,300. B.0,44. H. 0,31.

L. steht Apoll, lorbeerbekranzt, Sandalen an den Fiissen, den

1. Ellenbogen auf die auf den Omphalos gestiitzte Kithara lehnend,

in der L. einen Lorbeerzweig ,
die R. iiber das Haupt legend.

Eine roth und grtin schillernde Chlamys fallt iiber seinen 1. Ellen-

bogen und seine Schenkel. Neben ihm steht der Kentaur Cheiron,
cin gelbes Fell iiber den Schultern, einen Stab in der L., einen

Zweig in der R. R. sitzt Asklepios auf einem mit grtinem Kissen

belegten Sessel, in der L. einen Stab, die R. nachdenkend zum
Munde erhoben

, Sandalen an den Fiissen , einen roth und griin
schillernden Mantel iiber die 1. Schulter und die Schenkel. Hinten

Baumschlag.
P. d'E. V, 50 p. 223. HIRT Gotter und Heroen 44, 377.

MILLIN mon. ine"d. II, 1 1 . gal. myth. 153, 554 . TERNITE 1 . Abth.

I, 4. PANOFKABild. ant. Leb. VH, 1 . Denkm. d.a. K. H, 62, 793.
W.: Z. Ill, 47.
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-Apoll als Sehergott.

3O3. H. M.n. B. 0,43. H.0,41.

Auf einem von LSwenklauen getragenen Sessel sitzt eine lor-

beerbekranzte Jungfrau, gesenkten Hauptes, die Infulae ') urn

den Hals
,

in durchsichtigem Chiton
,
einen gelben Mantel tiber

den Schenkeln, in der L. einen Lorbeerzweig. Sie legt die R. auf

den Sessel und scheint von grosser Ermattung oder Trailer durch-

drungen. Daneben steht Apoll, ein Band und einen gelblichen
Nimbus um das Haupt, bekleidet mit einem rothen, grtln gefiltter-

ten Mantel, wie es scheint mit Stiefeln 2
)
an denFllssen. Er sttttzt

die R., mit welcher er den Bogen halt, auf einen Pfeiler, an dem
der Kocher lehnt, und blickt, das r. Bein tiber das 1. schlagend,
ernst vor sich hin

,
ohne der neben ihm sitzenden Jungfrau Auf-

merksamkeit zu schenken. Eine vollstandig befriedigende Er-

klarung fdr die letztere Figur, in welcher man Kassandra oder

Manto vermuthet hat, ist noch nicht gefundeu. Die Beschrei-

bung der gegenwartig verblichenen Farben ist nach den P. d'E.

P. d'E. H, 17 p. 113. M. B. VH, 19. GERHARD Arch. Zeit.

1845 Taf. 29 p. 66. TERNITE 1. Abth.I, 3. OvERBEcnGal. 6, 1 1

p. 162. Vgl. BOTTIGER Raub der Kassandra p. 30. 0. JAHNB. d. J.

1842 p. 24. PANOFKA Arch. Anz. 1848 p. 74. FEUERBACH vat.

Apoll p. 332. RocHETTEchoixp.296. STEPHANiNimbusp.23 n.l.

1) Infnlae felilpu bei T e r n i t e. 2) Sandalen M. B.

3O4. H. M. n. B. 0,58. H. 0,44.

Apoll , Lorbeerkranz und gelben Nimbus um das Haupt ,
eine

braune C'hlamys ilber den Schenkeln
,
Sandalen an den Ftissen

,

sitzt auf einem Steine und blickt, einen Lorbeerzweig in der L.,

die aufgesttitzte R. an das Haupt legend, eine vor ihm stehende

weibliche Figur an . Diese, welche leider an vielen Stellen zersto'rt

ist, tragt einen gelblichen Chiton, welcher die r. Schulter bloss

lasst, und scheint mit der erhobenen R. dem Gotte eine Rolle dar-

zubieten. Neben Apoll lehnt die Kithara und steht auf einer

hohen Basis, an welcher Bogen und Kocher lehnen, ein Dreifuss.

R. ein laubloser Baum. Zeichnung beim Institut.

Apolls Liebesverhaltnisse.

205. P. Casa di Meleagro (V). B.H. 0,46.

Ein JUngling, vermuthlich Apoll, sitzt auf einem Steinsitze, an

welchem Bogen und Kocher angelehnt sind
,

eine rothliche Chla-

mys mit blauem Futter Uber die Schenkel. Die R. aufstiitzend.

die L. auf den Schenkel legend, blickt er nachdenklich vor sich
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bin, vermuthlich in Liebesgedanken versenkt. Vor ihm kauert

ein Eros, welcher die Kithara des Gottes spielt. FIORELLI P. a.

II p. 240. Rel.d.scav. M.B. VII p. 10. B.d.J. 1S31 p. 24.

306. St. M.n. 1,46. B.0,43. H.0,45.

Apoll mit rother tiber den Riicken flatternder Chlamys, Bogen
und Kocher tiber der Schulter, umfasst mit beiden Armen die vor

ihm zusammenbrechende Daphne, welche mit fliegendem Haar,
zum Schreien geo'ffnetem Munde und entsetzt erhobenen Handen
vor ihm auf dem 1 . Knie liegt in einer von dem Gotte abgewende-
ten Richtung. Ein blau und grtin schillerndes Gewand fliegt tiber

ihren Rticken und tiber ihre Schenkel. R. Lorbeerbaum.

P.d'E.IV, 27 p. 133. KOHNE die beiden Silbergef. derEremitage

p. 14. B.d.J. 1863 p. 131.

307. P. Wahrscheinlich aus der Casa di M.Lucrezio (D). M.n. 1,44.
B. 0,37. H. 0,43.

Aehnliche Gruppe. Nur liegt Daphne dem Gotte zugewendet
und wird ihre L. von demselben festgehalten . Der Gott tragt ein

goldfarbiges Haarband, auf dem Rticken den Kocher. Ein gelbes

Gewand flattert bogenformig tiber dem Haupte und dem 1. Arm
des Madchens.

B.d.J. 1847 p. 132, Arch. Zeit. 1847 p. 142 und Bull. nap.

(n.s.) IV p. 80 erwahnen ein Daphnebild als in der Casa di M.
Lucrezio

,
in einem der hinter dem Peristyl gelegenen Zimmer

gefunden. Da das eben beschriebene Bild in das Museum kam
um die Zeit der Ausgrabung jenes Hauses, so haben wir vermuth-

lich in ihm das Bild aus der Casa di M. Lucrezio anzunehmen.

308. P. Casa dei Dioscuri (V). B. 0,47. H.0,53.

Aehnliche Gruppe wie auf N. 207. Daphne sucht mit der L.

den Arm des Gottes, welcher sie umspannt halt, zu lo'sen. Apoll

tragt goldfarbigen Lorbeerkranz und Sandalen ; Kocher und Chla-

inys fehlen ; dagegen fallt ein rothes Gewand, welches von seinem

Rticken herabgeglitten zu sein scheint
,

tiber seine Schenkel .

Hinter der Gruppe ein Lorbeerbaum. L. lehnen an einem Felsen

ein Kocher rnit Bogen und ein Speer ') ,
ohne Zweifel die Waffen

der Jagerin Daphne.
M.B. X, 58. ROCHETTE choix 5. FIORELLI P. a. II p. 214

(Juli 1828). B. d. J. 1829 p. 24. Rel. d. scav. M.B. V p. 14

(hier auf Kephalos und Prokris gedeutet) . Vgl. KOHNE a. a. 0.

p. M. B.d.J. 1863 p. 132.

1) Bei Kouhette 1st nur das untero Ende des Speeres abgebildet.

2O. P. Strada d'Olconio N. 3-5 (XXXI). B. 0,73. H. (sw. a.) 0,74.

Aehnliche Gruppe wie auf N. 208. Doch ist ein Eros beigeftigt,

welcher sich dem Gotte behtilflich erweist, indem er, auf den
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Zehen stehend, mit beiden Handen an dem Gewande der Jungfrau
zieht, um sie zu entblflssen. Vorn auf dem Boden liegen ein Kflcher

und zwei Speere. Hinten ein Lorbeerbaura. Der obere Theil des

Bildes mit einem Stticke des Lorbeerbaumes und der KOpfe der

Gruppe ist zersto'rt. Zeichnung von La Volpe. Giorn.d. scav.

LbOl p. 22. Bull.ital. I p. 28.

3IO. P. Casa del poeta (X) . B.0,36. H. 0,40. S.z.

Aehnliche Gruppe ohne Nebenfigur. Die Auffassung streift an

das Obscone , indem Daphne mit dem Oberkorper ,
die Arme

schlaff herabfallen lassend, (iber den Armen des Gottes herabhangt.
FIORELLI P. a. UI p. 58 (11). Jan. 1825). Bull. nap. (n.s.)

VI p. 1 54 . In den Umrissen stimmt RouxHerc. et Pomp. VIII. 2 1 .

Nur finden wir hier nicht Apoll, sondern cine Figur, welclie vcr-

mittelst des Petasos als Hermes cliarakterisirt ist, vermuthlicli eine

durch die schlechte Erhaltung des Bildes veranlasste Willkiirlich-

keit des Zeichners.

ail. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B. 0,56. H. 0,58.

Ruhig und wie gebietend steht Apoll vor Daphne ,
welche auf

einem Felsen ihm gegeniiber sitzt. Wahrend er die L., mit wel-

cher er das Plektron halt, auf die Kithani sttitzt, fasst er mit der

R. dasblaue, violett gefiitterte Gewand der Jungfrau, welches

iiber ihren Rticken auf ihre Schenkel herabfallt. Apoll tragt Lor-

beerkranz und Sandalen ; ein blau und violett schillerndes Gewand
fallt von seiner 1. Schulter tiber Rucken und Schenkel. Daphne
greift, heftig erschreckt, mit der R. nach dem Haupte, aus wel-

chem* ein Lorbeerzweig emporschiesst.
M.B. XII, 33. Rel. d. scav. M. B. X p. 2. Vgl. ROCHKTTI;

choix p. 69. KOHNE die beiden Silbergef. der Eremitage p. 15.

B. d. J. 1863 p. 132.

12. P. Vicolo del balcone pensile N. 4. 5 (XXIII). B. 0,74. H. 0,82.

Apoll , geschmtickt mit goldfarbigem Lorbeerkranze ,
rother

Chlamys und Sandalen sitzt auf eiuein Steine, das Plektron in der

L., indem er den 1. Arm auf eine mit Edelsteinen besetzte Ki-

thara sttitzt, an welche Bogen und Kocher gelehnt siud. Mit der

R. fasst er das rothe
,

blaulich geftltterte Gewand der Daphne,
welche neben ilun steht, den r. Arm auf eine Art von Basis

stiitzend. Sie blickt empor mit dem Ausdruck des Schreckens,

die R. etwas erhoben , und halt mit der L. ihr Gewand, welches

ilber ihren Kiicken und die Basis hrrnl>fallend ihre Beine bedeckt.

Hinter ihr auf hoher Basis ein Dreifuss. 1m Hintergrunde Baum-

schlag. B.d. J. 1803 p. 130.
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313. P. Casa d' Apolline e Coronide (XXIX; . B. 0,81. H.0,93.

Apoll , lorbeerbekranzt, bekleidet mit Sandalen und rothlicher,

blau gefutterter Chlamys, sitzt da, die L. auf die neunsaitige Ki-

thara stiltzend, die R. iiber das Haupt legend, und blickt sinnend

die neben ihm stehende Daphne an. Diese, geschmiickt mit Arm-
und Fussspangen, ein gelbes, hellviolett gefiittertes Gewand tiber

Rticken und Schenkel , blickt gleichgiltig vor sich bin
,
indem sie

die R. auf den Steinsitz des Gottes, die L. in die Seite stemmt.

Aus Kopf und jeder Sclmlter schiesst ein Lorbeerzweig empor.

Federzeichnung von Ab bate. Vgl. B.d.J. 1867 p. 41.

314. P. Nach der Notiz eines Facsimile im M. n. aus der Casa di

Meleagro (V). M.n. 1,43. B.0,46. H.0,55.

Apoll ,
lorbeerbekranzt

,
mit gelblichem Nimbus, Sandalen und

rother Chlamys sitzt auf einer Basis, in der R. das Plektron, und

rtihrt mit der L. die Kithara, welche er vor sich auf einen Stein

gesetzt halt. Er singt , Daphne zugewendet ,
welche neben ihm

steht, die R. auf einen Pfeiler gesttitzt, geschmiickt mit Hals-

spange, und mit der L. einen Zipfel des griinen Gewandes ,
wel-

ches iiber ihren Rilcken und ihre Schenkel herabfallt
,
iiber der 1.

Schulter in die Ho'he zieht. Nach dem Stiche ist der Ausdruck

ihres jetzt sehr zerstorten Gesichtes melancholisch. Neben der

Kithara liegt ein Bogen; an der Basis lehnt ein Kocher. DieVer-

gleichung mit N. 213 macht die Beziehung auf Daphne evident.

Die Deutung von P a n o fk a auf Apoll und Thyia entbehrt selbst-

verstandlich jeglicher Begriindung. M. B. X, 38. PANOFKA
Antikenkranz Fig. 10 p. 12. Vgl. B.d.J. 1863 p. 133. STEPHANI
Nimbus p. 23 n. 5.

315. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B.0,47. H. 0,56.

Apoll, bekranzt, Sandalen an den Fiissen, eine roth und violett

schillernde Chlamys iiber den Schenkeln
,

sitzt auf einem Steine,

an welchem eine Kithara lehnt, die L. aufstutzend, die R. auf

den Schenkel legend und blickt ein ihm gegeniiber sitzendes Mad-
chen an, iiber deren Schenkel ein grim und hellviolett schillerndes

Gewand fallt . Letztere Figur ,
vermuthlich Daphne ,

ist beinah

vo'llig zerstort. Gerhard im arch. Intelligenzbl. 1834 p. 48.

deutet ohne hinreichende Begriindung die Darstellung auf Theseus,
welcher sich mit Ariadne unterredet.

Angeblich Apoll und Daphne s. N. 1050.

316. P. Strada Stabiana N. 62 (D). M.n. B. 0,51. H. 0,51.

Apoll ,
den Lorbeerkranz um die langen Locken ,

mit blauer

Chlamys und Sandalen
,

sitzt auf einem Steine ,
an welchem die

Kithara lehnt, die L. aufstiitzend, und fasst mit der R. ein Mad-

chen, welches von ihm wegschreitet ,
am Knochel der 1. Hand.
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Das Madchen
,
vermuthlich eine Geliebte Apolls ,

die ich jedoch
nicht bestimmt zu benennen wage, ist mit Armspangen und einem

Kranze geschmtickt. Miner vini will an ihr einen Strahlen-

kranz wabrnehmen
,
wovon gegenwilrtig wenigstens nichts mehr

zu erkennen ist. Im Vorwartsschreiten blickt sie sich heiter nach

dera Gotte urn, indem sie mit der R. einen Zipfel des violetten,

blau geftitterten Gewandes fasst , welches ura ihre Schenkel flat-

tert. Im Hintergrunde Berg mit Hans. Nach Minerviiii, wel-

cher die Kithara ttbersehen hat : Thetis
,
welche den trauernden

Achill verlasst. Zeichnung beim Institut. FIORELLI P. a. II

p. 499 (22. April 1851). Bull. nap. (n.s.) I p. 33.

317. P. Vorinals Paris, iuiMusee Blacas, jetztim brittischcn Museum.
B. 0,68. H. 0,47.

Apoll ,
lorbeerbekranzt

, bekleidet mit Sandalen und weisser

Chlamys , sitzt auf einem Lehnsessel. Auf seinem Schoosse sitzt

ein mit Rosen bekranztes Madchen
, geschmtickt mit Halskette

und Armspange, ein rothes Gewand iiber den Schenkeln. Der
Gott legt seine r. Hand auf den Arm derselben, wahrend 'sie mit

der L. eine achtsaitige Kithara riihrt. R. steht eine andere weib-

liche Figur, vermuthlich niederen Ranges, bekleidet mit Kopftuch
und weissem sog. Doppelchiton , geschmtickt mit Halskette und

Armbandern, die R. auf einen Pfeiler gestiltzt, die L. auf den

Rticken legend. Im Hintergrunde Wand mit Fenster. Wer das

Madchen sei
,
welches Apoll allem Anschein nach im Kitharspiel

unterrichtet , wage ich nicht zu deuten. Vielleicht ist es nicht

eine mythologische Person, sondern eine berilhmte Dichterin oder

Kitharistria.

Z. I, 70. Wahrscheinlich bezieht sich auf dieses Bild die Notiz

iiber ein in Pompei den 10. Juli 1783 gefundenes GemSlde. Die

Beschreibung bei FIORELLI P. a. I, 2 p. 16 lautet : pittura che

esprime tre figure, una d' uomo sedente, con una donna , che so-

nando larpa gli siede in seno, e 1'altra par di donna in atto di

ammirazione.

218. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B. 0,57. H. 0,60.

Apoll, einen Lorbeerkranz und weissen Nimbus um dasHaupt,
eine roth und blau schillernde Chlamys iiber dem Rflcken ,

San-

dalen an den Fttssen, steht da, wehmiithig vor sich hinblickend,

indem er die L. auf die Kithara sttltzt und in der R. einen Lor-

beerzweig halt. Vor ihm, doch ohne ihn anzublicken, sitzt ein

Jttngling melancholischen Ausdrucks, zwei Speere in der L., den

r.Arm aufstiitzend, durch den aus dem Haupte emporwachsenden

Kypressenbtischel ')
deutlich als Kyparissos charakterisirt. Ein<-

hellblau und gelb schillernde Chlamys fallt ttber seinen r. Arm
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und seine Schenkel. Neben ihm liegt ein verendender Hirsch, die

Wunde am Blatte, in welcher noch der zerbrochene Speerschaft
2
)

steckt. L. ttber Apoll liegen auf einem viereckigen Bau Bogen
und Kocher; r. steht auf einer Basis ein Dreifuss. Im Hinter-

grunde Kypressen.
Mem. dell' ace. ercol. Ill, 6. M. B. XII, 2. LA.TARD sur le

culte du cypres pi. XII. Rel. d. scav. M. B. X p. 2. 3. B. d. J.

1841 p. 103. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 23 n. 8.

1) Dieses Buschel ist in den Stichen sehr undeutlich. Vgl. Bull. ital. I p. 29.

2) Speerschaft fehlt in den Stichen.

319. P. Casa di M. Lucrezio (D). B.0,34. H. 0,36. S.z.

Kyparissos sitzt auf einem Felsen, den r. Ellenbogen, von

welchem eine rothe Chlamys auf seine Schenkel herabfallt
,
auf-

stemmend, die L., in welcher er einenSpeer halt, auf den Schen-

kel legend. Er blickt zu einem Hirsche nieder, welcher vor ihm

liegt , geschmiickt mit einem goldfarbigen Halsbande
,
am Blatte

verwundet. Eine Zeichnung Abbates giebt dem Jiingling einen

Kypressenzweig in die R.
;
ob mit Recht, ist nicht mehr zu er-

kennen. Hinten Berg mit Haus. B.d. J. 1847 p. 136. Arch.

Zeit.1847 p. 144. Bull. nap. (a. s.) VI p. 6.

330. P. Casa dei Dioscuri (V). B. 0,58. H.0,66.

Apoll, lorbeerbekranzt
,

mit rothlicher Chlamys iiber dem
Riicken , Sandalen an den Ftissen, das Plektron in der R.

,
steht

zur Kithara singend vor einem fleischig und weibisch gebildeten

Jiinglinge ') ,
welcher vor ihm auf dem Felsen sitzt und den Kopf

auf die L. stiitzend, ein Pedum in der R., dem Spiele des Gottes

lauscht. Er ist mit einer phrygischen Miitze und Sandalen be-

kleidet
;
ein violettes Gewand dient ihm als Unterlage und fallt

iiber seinen r. Schenkel. Hinter ihm sieht eiu Rind hervor. Im

Hintergrund ein Saulenstumpf und Baumschlag, 1. und r. Felsen.

Ob der geliebte Jiingling, welchen Apoll durch sein Spiel ergotzt,
Laomedon oder Admet sei, wage ich nicht zu entscheiden. Braun
deutete diese Composition auf Hermes

,
welcher durch sein Spiel

den Argos befhort, 0. Jahn auf einen Wettstreit zwischen dem

Kitharspieler Amphion und dem Jager Zethos. Jedoch kann der

weibische.Jiingling auf unserem Bilde schwerlich den Hirten Argos
oder den Jager Zethos darstellen. Ausserdem ware der Nimbus,
mit welchem versehen der Kitharspieler auf der Replik N. 221

auftritt, auf pompeianischen Wandgemalden sowohl bei Hermes
wie bei Amphion sehr befremdend.

M.B. XI, 23. Mon. dell' Jnst. U, 59, 3. Rel. d. scav. M. B.

V p. 17. Vgl. BRAUN A.d. J. 1838 p. 328, 3. ROCHETTE choix
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p. 222. 0. JAHN Arch.Zeit. 1853 p. 81. SCHONE A.d. J. 1865

p. 156.

1) Der weibische Charakter 1st in den Stiehen nicht wiedergegeben.

221. P. Casa della caccia antica (XVIII). B. 0,77. H. 0,90.

Apoll steht da, einen weisslichen Nimbus urn das Hanpt, be-

kleidet mit Sandalen und einer rothen Chlarays, welche liber sciiif

1. Schnlter auf den erhoht gestellten 1. Schenkel fallt, halt in der

langs der Seite herabhangenden R. das Plektron und rtlhrt mit

der L. seine auf einen Pfeiler gesttitzte Kithara. Er blickt ab-

gewendet von dem Jtingling ,
welcher zu dem Gotte gewendet auf

einera Felsen sitzt
,
ein Pedum in der R. ,

in rother phrygifloher

Miitze, ein gelbes Gewand mit hellviolettem Flitter tlber den Schen-

keln. Vor dem Jtingling ragt ein Rind hervor. Hinten Rundbau.

B. d.J. 1835 p. 129. ROCHETTE lettre a Salvandy p. 40.

WELCKER A.d. J. 1845 p. 194. Alt. Denkm. V p. 418 (wo der

Jtingling fiir Paris erklart wird) .

222. P. Casa dei bronzi (XVIII). B. 0,64. H. 0,76.

Apoll, lorbeerbekranzt
,

mit rother blau geftitterter Chlamys
tiber Rticken

,
1. Schulter und erlioht gestelltem 1. Schenkel, das

Plektron in der R., rtihrt mit der L. die Kithara. Him gegeniiber
sitzt ein Jtingling, diesmal ohne phrygische Mtitze und von kraf-

tigerer Gestalt und braunlicherer Hautfarbe als auf den eben be-

schriebenen Bildern. Vor ihm ein Rind, welches den Kopf nach

ihm umwendet. Hiiiten Berge, Bauinschlag und Rundbau.

223. Erwiihnt wird noch ein gegenwiirtig beinah vollstandig

zerstortes Bild in der Fullonica (X) ,
von dem es bei FIORELLI

P. a. II p. 162 (3. Juni 1826) heisst, dass es Admet darstellte.

Das Bild ist vermuthlich identiscli mit N . 1216 uud die Erklarung
auf Admet unbegrtindet.

iarsyas.

224. P. Haus auf der Siidseite der Strada Nolana (B). M. n. 1, 138.

B. 0,40. H. 0,41.

Marsyas , bartig , mit Satyrohren , sitzt auf einem Steine , tiber

welchen ein Leopardenfell gebreitet ist, eine FlOte in derR., und

halt die andere Flo'te mit der L. an' den Mund. Gegenst. : A poll

N.182. -- Zeichnung von Abbate. Bull. nap. (a. s.) II p. 11 .

225. P. Casa del poeta (X). In Architektur.

Das Bild befindet sich in zu betriichtlicher Hohe , urn tibcr die

Einzelheiten urtheilen zu konnen. Marsyas scheint ahnlich dar-

gestellt zu sein wie N. 224 ; danebcn steht Olympus, eiiu- grtin-
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liche Chlamys iiber dem Rttcken. W.: G. n, 47 p. 118 (ganz

unzuverlassig) . Roux Here, et Pomp. I, 105. Bull. nap. (n.s.)
VI p. 170.

286. H. M.n. B. 1,12. H. 1,25. 8. z.

Marsyas, edlen Antlitzes, bartig, mit Satyrohren,.ein Panther-

fell ttber den Schenkeln, sitzt auf einer viereckigen Basis und legt

die L. auf die Schulter des jugendlichen Olympos, welcher vor ihm

steht, eine Flote in jeder Hand, und zu ihm emporblickt. Marsyas
erhebt die R. mit ausgestrecktem Zeigefinger, im Begriffe, den Jung-

ling zu belehren. Im Hintergrunde Wand mit Thiir. Dieses Bild.

sowie das Gegenst. N. 1291 und die N. 1143 und 1214 sind auf

einer concaven Wand gemalt. Ueber Provenienz und Gegenstucke
herrscht in den verschiedenen Berichten vielfacher Widerspruch .

Mit Sicherheit konnen wir als Gegenstttck dieses Bildes in An-

spruch nehmen das Bild N. 1291, welches Cheiron den Achill be-

lehrend darstellt. Hierin stimmen die Angaben der Pitture d' Er-

colano und Winckelmanns Sendschr. an Briihl 43 und

Gesch. d. Kunst Buch 7 Kap. 3 16 ttberein. Winckelmann
jedoch giebt an

,
dass zugleich mit den oben erwahnten Bildern

auch die Bilder N. 1143 und 1214 gefunden waren, wogegen die

Pitture nichts davon berichten. Venuti in der Descrizione delle

prime scoperte d'Ercolano p. 104 erwahnt unser Bild und sein

sicheresGegensttickN. 1291 gar nicht, sondern fiihrt ausser einem

kleinen Bilde N. 379 b nur die N. 1 143 und 1214 als zusammen-

gefunden an
;

als Gegenstucke werden diese beiden letzteren Bil-

der auch in den Pitture I p. 21 bezeichnet. Die Pitture I p. 21

und Venuti a. a. 0. p. 104 stimmen ttberein
,
dass N. 1143 und

1214 in einem tempelartigen Gebaude gefunden wurden . Cochin
und Bellicard in den observ. sur les antiquites d'Herculanum

(Paris 1757) p. 18 geben dagegen an, sie seien in der sog. Ba-

silica von Herculaneum gefunden inNischen, welche an derHinter-

wand angebracht waren (Vgl. den Plan bei Cochin pi. 5ee und

bei Jor i o notizie sugli scavi di ErcolanoTav. Illee p. 102 p. 62) .

Da jedoch vor diesen Nischen Statuen standen, welche die Ge-
malde verdeckt haben wlirden

,
so scheint diese Nachricht wenig

glaublich. Winckelmann endlich giebt als Provenienz aller

vierGemaldeN. 226. 1143. 1214 und 1291 einen runden, massig

grossen Tempel an. Vgl. N. 158b
.

P.d'E. I, 9 p. 47. Vgl. Arch.Zeit. 1848 p. 319. STEPHANI

Compte-rendu 1862 p. 97.

237. F. Casa di Meleagro (V). B. 0,65. H.0,79. S.z.

Marsyas ahnlich
; Olympos mit phrygischer Mtttze legt die R.

an die Httfte und halt in der L. eine Flote.
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M.B. X,4. Denkm.d. a. K. II, 41, 489. FIORELLI P. a. II

p. 239 (Sept. 1830) . Rel. d. scav. M. B. VII p. 1 3 (hier als stori:i

di Pane bezeichnet).

338. P. M.n. 1,141. B. 0,25. H.0,36.

Marsyas , bartig ,
mit Satyrohren und Stirnhflrnchen

,
ein Fell

liber den Schenkeln
,

sitzt auf einera Felsen unter einera Baume.

fasst mit der R. den r. Arm des Olympos, welcher vor ihm steht,

eine Fliite in der R., und legt die L. an die andere Flo'te, welche

Olympos mit der L. an den Mund halt.

P. d'E. IE 19 p. 101. M.B. X, 22. MILLIN gal. myth. 19, 77.

GUIGNIAUT rel. de 1'ant. 82, 299. Denkm. d. a. K. II, 43, 541.

Vgl. BRUNN Rhein. Mus. IV, 1846 p. 470. Arch. Zeit. IS 18

p. 319. STEPHANI Compte-rendu 1862 p. 100.

339. II. M. n. B. 0,33. H. 0,37.

Marsyas sitzt auf einem tiber einen Felsen gebreiteten Thier-

felle
,
das Pedum neben sich

,
und spielt die DoppelflSte. Davor

stand urspriinglich Olympos ,
von dem nur noch die Beine er-

halten sind. Die 1. obere Halfte des Bildes fehlt. P. d'E.

IV, 29 p. 141.

330. H. M.n. Gal. d. ogg. osc. 33. B. 0,32. H.0,35.

Ein bartiger Satyr edler Bildung ,
vermuthlich Marsyas ,

sitzt

auf einem tiber den Felsen gebreiteten braunlichen Gewande und

t'a-^t mit beiden HUnden einen vor ilim stchenden, widerstrebenden

Jiingling zarter Bildung, welcher nicht als Hermaphrodit charak-

terisirt ist ,
vermuthlich Olympos, um ilm an sich zu ziehen. L.

lehnt an dem Felsen ein grosses Pedum : r. liegt ein gelbliches

Gewand. Gegenst. X. 556. P. d'E. I, 16 p. 91. WINCKEL-
MANNSendschr.an Brilhl 48. GEUIIAKP Neap. ant. Bildw. p. !">;

n. 4. FIORELLI raccolta pornografica n. 33.

331. P. Casa di Diadumeno (DD). B. 0,47. H.0,40.

Apoll, lorbeerbekranzt
,
mit flatternder rother Chlamys ,

nacli

r. schreitend
,
das Plektron in der R.

,
rtthrt mit der L. die Ki-

thara; r. am Boden ein Omphalos, um welchen sich eine Schlange
windet. Gegeust. B.H. 0,48 : Marsyas nackt, wie es scheint mit

Fichtenkranz , spielt die Doppelflote ; 1. steht ein Jtlngling. ver-

muthlich Olympos ,
eine blauliche Chlamys tiber den 1. Arm, auf

eine Saule gesttltzt. Er deutet mit erhobener R. auf Marsyas,

gleichwie uin ihn der Bewunderung der Anwesenden zu empfeh-
len. R. neben Marsyas eine Basis, worauf ein Gewaud liegt und

an welcher ein Pedum lehnt. B.d. J. 1867 p. 46.
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331b. H. M.n. 1,40. B. 0,49. H. 0,15. Gr. schwarz.

L . sitzt Apoll, epheubekranzt
l

) ,
auf einem Sessel, inderR.das

Plektron ,
ein weissliches Gewand liber die 1. Schulter und die

Schenkel, Sandalen an den Fiissen, die L. auf cine viersaitige

Kithara legend. Neben ihm steht eine bekranzte, weibliche Figur
in rothlichem Gewande* welclie den Gott anblickt und rait beiden

Handen eine Guirlande halt. Vor Apoll kniet Olympos in roth-

licher phrygischer Miitze und gelblicher Chlamys und streckt

flehend beide Hande vor. Dahinter steht ein Mann in ro'thlicher

phrygischer Miitze
, griinlichem Chiton , graugelblichem Mantel

und gelben Schuhen. Ein Messer in der R. blickt er nach Mar-

syas , welcher, ein Thierfell tiber den Riicken , am r. Ende des

Bildes, an einen laublosen Baum angebunden steht. VorMarsyas,
welcher als bartiger Satyr edler Bildung dargestellt ist, liegen auf

einem Steine zwei Floten.

Gegenst. N.409. 570. 57679. 1289. 1324. 1437.

P.d'E.II, 19 p. 125. M.B. VIE, 19. TERNITE 1. Abth. I, 7.

Denkm.d. a.K. I, 43, 204. Vgl. A. d. J. 1858 p. 320. 34 Iff.

STEPHANI Compte-rendu 1862 p. 131 ff.

1) Epheukranz undeutlich M.B.

331 C
. P. Nordseite des Vicolo dei serpent! (DD), Ausgrabungen des
Jahres 1867. B.I. H.0,18. Gr.violett.

Aehnliches Bild. Doch sind die Figuren in entgegengesetzter

Richtung gruppirt, r. Apoll (uubekranzt) ,
1. von ihm Olympos,

hinter ihm der Barbar mit dem Messer in derR. (Apoll anblickend

erhebt er die L .
,
wie um ihn gegen Olympos zu stimmen) , ganz

1. Marsyas. Die weibliche Figur neben Apoll ist weggelassen;

dagegen steht hiuter ihm ein grosser Dreifuss. Des Marsyas Floten

lehnen an dem Baume, an welchem derselbe angefesselt ist
;
vor

ihm liegen ein Lorbeerkranz uud ein Gewand. B.d.J. 1867

p. 167.

233. P. Casa d'Apolline (IV). H. (der Figuren) 0,360,45. In

Architektur.

Auf der Wand des Zimmers
,
welche gegeniiber dem Eingange

liegt, ist in der Mitte Dionysos N. 388
,

1. der angebliche Apoll
N. 189, r. die weibliche Figur N. 1 18 gemalt. Zu jeder Seite

dieser drei Figuren ragt tiber einen Palco eine Madchenfigur her-

vor, bekleidet mit dem Chiton, die r. mit einem Korbe auf der

Hand. W. : Z. II, 76. M.B. XIV, 21. Auf den iibrigen Wanden
ist durch einzelne, in die reiche Architekturmalerei vertheilte Fi-

guren der Marsyasuiythos dargestellt. Zu besserer Uebersicht

gebe icli folgenden Plan, wo die Platze
,
welche die einzelnen Fi-

guren einnelunen, durch entsprechendeNnmmern bezeiclmet sind:
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B.

A.

12 13 14

11

10

9

8

19 18 1 7 Eingang

Wand r. vom Eingange :

1 . Ein Madchen in violettem Gewand sieht hinter einer Thiir

hervor.

2. Pallas, behehnt, in violettem Chiton, sitzt nach 1. gewendet
auf einem Felsen , an welchem ihr Schild lehnt , und spielt die

Doppelflote, wobei sie in ein unter ihr stehendes Becken blickt.

3. Ueber einer Art von Palco ragt Olympos hervor, von vorn

gesehen, schmerzlichen Ausdrucks, in blauer phrygischer Mtltze,

grlinem langarmeligem Chiton, rother Chlamys.
4. Apoll ahnlich N. 180, doch mit blauem Nimbus.
5. Ueber einen Palco ragt ein braimer Mann hervor, Apoll

zugewendet, in der L. Stab oder Pedum , die R. wie bittend er-

hoben. Sein Gesichtstypus ist vulgar: ob satyresk ist nicht mehr
zu erkennen.

6. Marsyas, braun
,
mit Nebris, in jeder Hand eine Flote,

schreitet in heftiger Bewegung vorwarts.

7 . Hinter einer offenen Thtlr schreitet ein brauner Mann (ahn-
lich N. 5) hervor, welcher in derL., die gegenwartig zerstiirt

ist, nach einem Lucido zu schliessen, ein Henkelkorbchen hielt.

L. Seitenwand:

8. Hinter einer Thlir schreitet ein Barbar hervor mit gelblicher

Mitra, deren Zipfel ilber sein Kinn herabfallen
, blaulichem Chiton

und Anaxyriden und weissem Mantel, nach 1. gewendet.
9. Olympos in grauen Anaxyriden , grauem Untergewand mit

langen Aermeln
, gelbem Chiton ,

rother Chlamys , rother phrygi-
scher Mtltze und Ohrringeln ,

in der L. ein Pedum steht nach r.

II el big, Wandgcm&lde 5
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dera ihm gegeniibersitzenden Apoll zugewendet , das 1. Bein liber

das r. schlagend, und streckt bittend die R. aus.

10. Ueber einen Palco ragt ein Madchen hervor in rothlichem

Chiton, gelblichem Mantel und weisslichem Kopftuche.
1 1 . Apoll ,

eine Stephane (sic) auf dem Haupte ,
Sandalen an

den Fiissen, sitzt da, nach 1. gewendet, die L. mit dem Scepter
auf die Kithara stutzend

,
und halt mit tiber das Haupt gelegter

R. den roth und grim schillernden Mantel, welcher tlber seinen

Riicken und 1. Arm auf seine Schenkel herabfallt.

Wand A :

12. Ueber einen Palco ragt ein Barbar hervor in gelber Mitra

und Chiton und streckt beide Anne vor
, gleich als ob er damit

etwas hielte.

13. Marsyas steht da, gesenkten Hauptes ,
von vorn gesehen,

die Hande auf den Rttcken gebunden.
14. Ueber einen Palco ragt ein Barbar hervor, ahnlich ge-

kleidet und in ahnlicher Bewegung wie N. 12.

Wand B :

1 5 . Ein Barbar in gelber Mitra
, gelben Anaxyriden , lang-

armeligem violettem Chiton und rother Chlamys steht da, von

vorn gesehen, in der R. ein Messer, dessen Schneide er mit der

L. priift.

16. Hinter einer Thtir tritt ein Madchen hervor, in rothlichem

Chiton, in der L. einen Henkelkorb.

Eingangswand :

1 7 . Ueber einen Palco ragt ein Barbar hervor
,
nach r. ge-

wendet, in weisser Mitra und Chiton und rother Chlamys.
18. Ein bartiger Barbar ahnlich N. 15 schreitet nach r., in

jeder Hand einen undeutlichen Gegenstand, vielleicht eineFessel.

19. Ueber einem Palco ein Barbar, ahnlich N. 17, nach 1. ge-
wendet. Alle drei tragen eine Mitra, deren Zipfel das Kinn ver-

htlllen.

Mehrere Lucidi. B. d. J. 1841 p. 106. Vgl. Arch. Zeit. 1845

p. 93. A. d. J. 1858 p. 341. STEPHANI Compte-rendu 1862

p. 86. p. 131.

Fragmente von Bildern aus dem apollinischen
My thos.

233. P. Casa del forno di ferro (XIII) f .

Apoll mit Lyra und Madchen
,
welches durch das Capistrum

die Doppelflote blast. A. d. J. 1838 p. 162.
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Artemis.

234, P. M. n. Ovalbild; langater D. 0,10. Gr. schwarz.

BUste der Artemis mit Zackenkrone und rothem Kocher iiber

der 1. Schulter. P. d'E. V p. M.
Aehnlich; vermutlilich Gegenst. M. n.

335. P. Masseria di Cuomo d. i. vermuthlich auf der Siidseite der
Strada consolare (A . M.n. 1,51. D. 0,21. Gr. blau. S. z.

BUste der Artemis, den Bogen tiber der 1. Schulter. Vgl.
N. 1005 if. P. d'E. Ill, 50 p. 263.

236. P. M.n. 1,62. H. 0,72. Gr. roth.

Artemis mit Zackenkrone, in Stiefeln und kurzem Chiton,
welcher oben bis zum Giirtel violett und unten violett eingefasst

ist, wahrend der dazwischen liegende Streifen gelb aussieht, steht

auf hellgrtiner Basis, den Kocher tiber der r. Schulter, und halt

in der R. einen am unteren Ende befiederten Speer, in der L.den

Bogen und die grttne Chlamys, welche tiber ihren 1. Arm um ihre

Schenkel fallt. Panofka erkennt in der Krone der Artemis eine

eigenthiimliche Hornkrone, welche er etymologisch zu erklaren

sucht ; diese Krone ist aber eine metallene Zackenkrone
,
das ge-

wohnliche Attribut der Artemis auf diesen Bildern. Vgl. N. 76.

Gegenst. N. 184. -- P. d'E. IV, 64 p. 321 . M.B. X, 20. PA-
NOFKA Eiufluss der Gottheiten auf Ortsnamen III, 27 p. 38.

237. P. Casa di Nettuno (III) . H. 0,47. Gr.gelb.

Artemis mit Zackenkrone in rosaroth und blaulich schillerndem

Chiton, ehien hellgrtinen Mantel tiber die I. Schulter und um die

Schenkel, den Kocher auf dem Rticken, steht da, in der gesenk-
ten L. den Bogen, in der erhobenen R. den Pfeil. Bull. nap.

(a. 8.) II p. 90.

338. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,35. Gr.gelb.

Artemis in kurzem weissem Chiton und rother Chlamys steht

da, in der L. den Bogen , und greift mit der R. nach dem tiber

der r. Schulter hervorragenden Kocher. Facsimile von A fa-

bate. Bull. nap. (n.s.)Ip. 73.

239. St. M.n. 1,65. H.0,31. Gr. blau.

Artemis mit blondein tiber deu Nacken herabfallendem Haar,

geschmtickt mit Haarband
,

Halskettc ' > und Spangen schreitet

langsam vorwiirts, in langem gelbem Chiton, welcher die r. Schul-

ter bloss lasst. in der L. einen Bogen, in der R. einen Pfeil. Ein

weisser Mantel fallt tiber ihren 1. Arm und ihre Schenkel und

bauscht sich segelartig tiber ilirom Rticken auf. Nach 0. Jahn :
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Penelope, welche den Freiern den Bogen bringt. Gegenst.

N. 150. P. d'E. HI, 13 p. 71. M.B. VIII, 22. Z. HI, 46.

1) Kette fehlt P. d' E.

240. P. Casad'Apolline (IV). H. 0,81. In Gartenmalerei nach Art
des Ludius.

Ueber einem Bassin 1st in Marmorfarbe die Statue der Artemis

gemalt, stehend, mit Zackenkrone, in kurzem Chiton und Stiefeln,

in der L. den Bogen, mit der R. den Pfeil aus dem Kocher nehmend.

Attribute der Artemis.

341. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,19. Gr. weiss.

L. steht ein Hirsch; r. lehnt ein Kocher an einer Basis.

Giorn. d. scav. 1862 p. 11. B.d.J. 1862 p. 95.

343. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII) f.

Aehnlich. Rel.d.scav. M.B. IX p. 6.

343. P. Casa dell' argenteria (IV). H. 0,15. Gr. roth.

Aehnlich; doch sind Speer und Bogen beigeftigt. A. d. J.

1838 p. 176.

344. P. Casa dei Dioscuri (Vj f.

An einer weiblichen Maske
,
vermuthlich der Artemis, lehnen

Bogen und Kocher; dabei steht ein Hirsch. Rel.d. scav. M. B.

Vp. 17.

245. H. M.n. H.0,08. Gr.gelb.

L. lehnt an einem Pfeiler ein Kocher, r. ein Bogen ;
dazwischen

steht ein Hund; am Boden liegt ein Pfeil. Gegenst. N. 110.

P. d'E. II p. 99.

346. P. Casa di Nettuno (III). H. 0,23. Gr.braunroth.

Zweiradriger Wagen , bespannt mit zwei Hirschkilhen
,

von

welchen die eine sich umsieht. Zeichnung von A b bate. Bull,

nap. (a. s.) II p. 87.

Aehnlich P. Fullonica (X) f Z. I, 61. fieri. Kunstblatt 1828

p. 207. Vico d'Eumachia N. 9, della maschera N. 12 (XXIV).
H. 0,14. Gr.roth.

347. P. Villa di Diomede (F) f.

Auf einem zweiradrigen mit zwei Hirschen bespannten Wagen
liegen die Zackenkrone und der Kocher der Artemis. W. : Z.

1,39. FIORELLI P. a. I, 1 p. 260 (21. Sept. 1771) .

248. P. Paris, im Louvre. B.0,30. H. 0,14. Gr.roth.

Der Wagen ahnlich. Davor stehen angespannt ein Hirsch und
eine grasende Hirschkuh. Gegenst. N. 197. P. d'E. V p. 53.
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Aktaion.

349. P. Nordseite des Vicolo dei scrpenti (DD) ; Ausgrabungen des
Jah res 1867. B. 0,60. H. 0,77.

Aktaion, eine kraftige braune Gestalt mit scharf geschnittenem
bartlosem Gesicht, wird von drei Hunden angegriffen und ver-

theidigt sich, heftig ausschreitend, mit vorgehaltener gelber Chla-

mys und geschwungenem Pedum. L. schreitet Artemis
,
bekleidet

mit durchsichtigem Chiton, umflattert von einem graulichen Man-
tel, hinter einem Felsen hervor. Sie halt in der L. den Bogen und

greift mit der R. nach ihrem Kocher, welcher von einem Baum-
aste herabhangt. Neben ihr sprengt ein vierter Hund heran.

Artemis tragt eine niedrige Zackenkrone; aus Aktaions Haupte
schiessen die Hirschhorner hervor. B.d. J. 1867 p. 166.'

249b
. P. Casa di Sallustio (II). B. 3,09. H. fiillt die Wand.

Unter einer Felsgrotte kniet die badende Artemis und erhebt,

indem sie mit der L. ihre Scham bedeckt , die R. gegen Aktaion,
wie um ihn mit Wasser zu bespritzen. Dieser, aus dessen Haupte
die Hirschhorner hervorspriessen, wird r. von derGrotte von zwei

Hunden angefallen. Indem er mit dem 1. Arme, um den ein

Leopardenfell fliegt, den einen Hund, der sich in seinen 1. Schen-

kel verbissen hat, beim Kopfe fasst, schwingt er mit der R. das

Pedum gegen den zweiten, welcher von der anderenSeite heran-

springt. L. von der Grotte liegt das Riistzeug der Artemis , ein

zinnoberrother Mantel, eine Zackenkrone
') , zwei Speere, Kocher

und Bogen. Etwas weiter r. steht ein zierliches Gefass. Ira

Hintergrunde ragt tlber den Felsen eine Jiinglingsfigur hervor,

charakterisirt wie Aktaion, ein Leopardenfell tiber den 1. Arm,
ein Pedum in der L., und blickt, die R. tlber die Stirn erhobeu,
nach Artemis hin. Die Uebereinstimmung der Figur mit Aktaion

lasst vermuthen, dass dieselbe nicht einen Berggott, sondern noch

einmal Aktaion darstellt, in dem Momente namlich, wie derselbe

die Gottin gewahr wird , eine Vermuthung ,
welche Sttltze findet

in N. 252. Zu jeder Seite des Bildes ist ein bekrSnztes Madchen

gemalt , auf einer Basis stehend, in gegttrtetem Chiton mit Ueber-

wurf, mit beiden Handen eine grosse Muschel haltend. Z. ffl, 50.

MAZOIS H, 39. Denkm. d. a. K. II, 17, 183 a
. Vgl. WIESELER

Zeitschr. f. Alterthw. 1851 p. 323. 0. JAHN arch. Beitr. p. 15

Anm.8. p. 49 Anm.21.
1) In den Stichen falsch gezeichnet.

250. P. Casa della caccia antica (XVIII). B. 0,75.

Artemis kauert nackt auf dem Rasen neben einem von Wasser-

pflanzen umgebenen Gewasser und wendet ihr Haupt riickwarts

nach 1., so dass von ihrem Gesicht nur die Wange zu sehen ist.

L. liegen auf einem Felsen ihr rothes Gewand und ihre Zacken-
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krone und sind Kocher und Bogen angelehnt. Dariiber belli ein

Jagdhund mit erhobenem Kopfe, gleichwie witternd. L. iiber den

Felsen ragt Aktaion empor ,
dessen Kopf zersto'rt ist

,
in graulich

weissem Chiton, die R. erstaunt erhebend. Zeichnung beim

Institut. B. d. J. 1835 p. 129 p. 40 (hier auf Leda gedeutet) .

351. P. Siidseite des Vicolo dei Soprastanti, Haus westlich von der

Casa dell' altare di Giove (XXI) f .

Felsenlandschaft. Artemis kauert nackt unter einem Sturzbache

und sieht sich, die R. tiber das Haupt legend, nach Aktaion um,
der sich r. mit geschwungenem Stabe gegen einen Hund verthei-

digt. L. vorn sitzt ein bartiger Flussgott. schilfbekranzt, in der

R. einen Schilfzweig, in der L. ein Fiillhorn, einen Mantel iiber

den 1. Arm und die Schenkel, etwas weiter r. eine Nymphe, von

den Hiiften ab mit einem Gewande bedeckt. An einer Saule in

der Mitte des Bildes lehnt ein Kocher, weiter 1. stehen auf dem
Felsen zwei weibliche Gewandstatuen

, jede mit zwei Fackeln in

den Handen. und liegen die Gewander der Artemis. Ganz 1. eine

ithyphallische Herme. DasBild ist nach FiorelliP.a.Hp.688
in das Museum gebracht worden

,
wo ich es vergeblich gesucht

habe. Zeichnung von La Volpe. Bull. nap. (n. s.) VIII p. 1 .

252. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro
,
Haus mit 6. Eingange

von Strada Stabiana an gezahlt (DD). B. 1,18.

Landschaft : 1. schroffe Felsen; vorn ein Gewasser; in der

Mitte ein tempelartiges Gebaude
,
aus dessen 1. Seitenwand zwei

Springbrunnen in einen darunter angebrachten Trog stromen; r.

Durchblick auf eine Wiese mit einem Portions im Hintergrunde.
L. kauert Artemis nackt neben einem Bache

,
welcher mehrere

Wasserfalle bildend von den Felsen herabstromt. Aktaion ragt
mit dem Oberleibe iiber die Wand des tempelartigen Gebaudes

hervor und betrachtet
,

die R. an den Mund legend, mit der L.

das Pedum erhebend, die Gottin. Diese wird ihn soeben gewahr;
sie wendet den Kopf nach ihm um und erhebt erschreckt die R.

Neben ihr auf dem Rasen liegen Hire Zackcnkrone, ihre Stiefeln,

ihr Gewand und ihr Speer. R. sehen wir die Strafe des Aktaion

dargestellt. Etwas im Hintergrunde ist der Jiingling zu sehen,

wie er sich, heftig ausschreitend, mit geschwungenem Pedum, die

Chlamys um den 1. Arm
, gegen einen Hund vertheidigt, welcher

an seinem r. Schenkel emporspringt ,
weiter im Vordergrunde die

Gottin, vollstamlig bekleidet mit Jagdstiefeln , langem gegiirtetem
Chiton und tlatterndem Mantel, wie sie, den Speer in der L., auf

Aktaion losstiirmt. Neben ihr lauft ein Hund, den sie mit er-

hobener R. auf Aktaion zu helzen scheint. R. stelien zwei Rin-

der; 1. wciden zwei Ziegen. An dem tempelartigen Gebaiide ist
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( inc Plattform angebracht, an welcher ein Kocher und zweiSpeere
lehnen und worauf ein Kantharos zu stehen scheint. Daneben
steht auf holier Basis die Statue eines schreitenden Hirsches. Der
oberste Theil des Bildes 1st zerstort.

Unser Bild 1st besonders merkwlirdig dadurch, dass es zwei x

Stadien eiuer Ilandlung in derselben Composition zum Ausdruck

bringt. Es ist das einzige sichere Beispiel dieser Gattung auf dem
Gebiete der campanischen Malerei und von hervorragender Wich-

tii^kt'it filr die Untersuchung tiber den realen Kunstgehalt der

philostratischen Bilderbeschreibungen. Vgl. FRIEDERICHS die

philostrat. Bilder p. 1 12. BRUNNS Gegenschrift p. 238. MUTZ de

Philostrat. fide p. 52 ff.

B.d. J. 1867 p. 82.

353b
. II. M.n. I (Landschaften) ,

14. B. 0,55. H. 0,50. Grunliches
Monochrom.

Wasserlandschaft ;
in der Mitte ein halbrunder, vorn offener

Bau; darin auf einer Basis ein holier alabastronforraiger Gegen-
stand. welcher sich im Kultusapparat der Artemis (GERHARD ant.

Bildw. 83), wie anderer Gottheiten findet; eine Treppe fiihrt von

dem Bau in das Wasser, welches ihn von alien Seiten umgiebt.
R. von dem Gebaude steht auf einer Landzunge Aktaion, heftig

ausschreitend
,
ein Pedum in der L.

, und erhebt erschrocken die

R. iiber sein Haupt. aus welchem die Hirschhorner hervorspriessen.
L. auf der anderen Seite schreitet Artemis rait Zaekenkrone , in

knrzem Chiton und bogenformig fliegendern Mantel
,
den Kocher

auf der Schulter
,
einen Speer in der L. und legt die R. wie lau-

schend an den Mund . Neben ihr ein Hund
,
am Boden witternd,

weiter hinten ein zweiter
,

in der Luft schntiffelnd . Vorn sitzt

neben Wasserpflanzen eine weibliche Figur, schilfbeknlnzt, in ge-

gtirtetem Chiton, einen Mantel urn die Schenkel
,
die L. auf einen

Felsen sttttzend. Vor ihr steht eine Hirschkuh, welche aus dem Ge-
wasser sauft. P. d'E.in, 52 p. 279. Vgl. B.d.J. 18G4p.37.

Unerklarte Bilder aus dem Kreise der Artemis.

353. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII). B. 0,87. H. 1,02.

R. sitzt Artemis auf einem mit einem gelben Gewande belegten
Steine

,
an welchem Speer , Bogen und Kocher angelehnt sind.

Sie tragt eine Zaekenkrone, kurzen grtinen Chiton und hohe Jagd-
stiefel und hebt betroffen durch den Anblick oder die Rede des

vor ihr stehenden Jiinglings die L. in die Hohe. An ihren Schen-

kel gelehnt steht ein Eros mit rother Chlamys, welcher schelmisch

zu ihr emporblickt und die Spitze eines Pfeiles nach ihrer Brust

richtet. Der Jiingling, ein goldfarbiges Band urn das kurze
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Lockenhaar ,
in langarmeligem violettem Chiton mit griinem Rande,

griiner am Rande mit Gold durcbwirkter Chlamys und liohen Jagd-
stiefeln blickt die Gottin an und erhebt im Gesprache zu ibr die

R. In der L. halt er zwei Speere. Folgende drei Figuren stehen

in entfernterem Bezuge zur Handlung und gehoren vermuthlich

zu der Klasse der in der hellenistischen Kunst iiblichen Natur-

personificationen : neben dem Jiingling ,
doch etwas mehr im

Hintergrunde j ragt tiber eine niedrige Mauer die Gestalt eines

Madchens hervor, bekleidet mit hellviolettem Chiton, welche, sicb

zu dem Jiingling wendend, die R. mit zusammengelegtem Daumen
und Zeigefinger ein wenig emporhebt eine Geberde der Ueber-

raschung ,
mit weleher sie zugleich den Jiingling zur Vomcht zu

mahnen scheint. Ueber Artemis ragen hinter dem Felsen zwei

bekranzte weibliche Figuren in griinem Chiton hervor, deren Blicke

nachdenklich auf den Jiingling gerichtet sind. Die vordere, mit

weisslichem vom Kopfe herabfallendem Schleier legt die R. an

das Kinn
,
die hintere J

)
dieselbe Hand an das Ohr. Vielleicbt

stellt dies Bild ein Motiv aus einer verlorenen Version des Aktaion-

mythos vor
,
nach weleher Aktaion , der iibrigens auch nach eini-

gen Spuren in der Dichtung anfangs der begiinstigte Jagdgenoss
der Artemis war und sich als solcher in die Gottin verliebte

,
zu

Grunde ging, nicht, weil er die Gottin im Bade sah, sondern weil

er sich erkiihnte ihr einen Liebesantrag zu machen. Der Liebes-

antrag des Aktaion konnte auf unserem Bilde dargestellt sein.

Die Gegenwart des Eros wiirde auf ein der hellenistischeu Poesie

eigenthiimliches Motiv zuriickgehen ,
nach welchem Eros diese

Gelegenheit benutzt, um die jnngfrauliche Gottin schwanken zu

machen. BRUNN B. d. J. 1863 p. 96 ff.

1) Brunn ziehtes vot, in dieser Figur einen Jungling zu erkennen , was mir un-
wahrsclieinlich scheint.

354. P. Casa del poeta tragico (X). B. 0,90. H. 1,05.

Aehnliches Bild. An dem Sitze der Artemis lehnen lediglich

zwei Speere. Der r. obere Theil des Bildes mit dem Kopfe der

Artemis und der Gruppe der beiden Madchengestalten ,
falls die-

selbe dargestellt war, fehlt. Bisherige Erklarung: Aphrodite uud
Adonis. - z. 22. FiORELLiP.a. IHp. 60 (27 29. April 1825).
Bull. nap. (n. s.) VI p. 171 (hier sehr confus) .

255. P. Vicolo del balcone pensile N.9. (XXIII). B. 0,92. Fragm.
Aehnliches Bild. Es sind nur Artemis und der Jiingling bis

zum Giirtel, der Eros ganz erhalten.

50. P. Nacli zwei sich widersprechenden Notizen im Apparate des
M. n. entwcder aus der Casa di Meleagro (V) oder aus dem Hause
auf der Ostseite des Vicolo della Fullonica

, dessen Eingang der
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erste ist, nachdem der Vicolo di Mercuric denselben geschnit-
ten (IV) f .

L. steht Artemis rait Zackenkrone, kurzenu, grtlnem Chiton,

rother, blaugeranderter Chlamys und Jagdstiefeln, in der L. zwei

Speere, die R. in die Seite stemmend. Ihr gegenttber .sitzt ein

Jiingling in Jagdstiefeln, eine grtlnliche Chlamys liber den Schen-

keln, in der L. einen Stab, mit der K. ein Schwert auf den Schen-

kel sttitzend. Neben ihm Hegt em Hund und ragt der Kopf eines

getfldteten Ebers hervor. Hinten eine Wand mit einem Fenster,

auf dessen Briistung ein Gefass steht. Wer der Jiingling sei, bei

welchem man zunachst an einen Gtinstling der Artemis, wie Hip-

polytos, denkt, wage ich nicht zu entscheiden. Facsimile und

Zeichnung von M a r s i g 1 i .

Aehnlich war vermuth lich :

257. P. Casa di Diana (XXIX). B.0,60.

R. steht eine weibliche Figur , welche, so weit ersichtlich, der

Artemis auf N. 256 entspricht. Der Kopf ist gegenwSrtig zersto'rt.

Hinter ihr lehnt ein KScher
;
neben ihr steht ein Krug und ist

eine Schale an den Felsen angelehnt. L. sitzt eine mannliche

Figur, nur zum unteren Theile erhalten, eine rothe Chlamys iiber

den Schenkeln. Zwischen beiden liegt ein sehr zerstortes Thier,
vermuthlich ein Hund. Der obere Theil des Bildes fehlt.

Hephaisfos.
258. P. Masseria di Cuomo d. i. vermuthlich auf der Siidseite der

Strada consolare (A). M.n. 1,52. D.0,22. Gr. blau.

Bii.ste des Hephaistos , jtinglingshaft, in hellgriinem Pileus und

Chiton, einen Hammer tiber der r. Schulter. Vgl. N. 1005 ff.

P. d'E. ffl, 50 p. 263.

259. P. Casa dclle quadrighe (XX). M.n. 1,47. B.0,67. H. 0,61.

In der Mitte steht auf einem gelben Felsblocke ein Amboss.

Davor sitzt auf einem Steine Hephaistos, einen weissen Pileus auf

dem Haupte ,
eine rothe Chlamys tiber den Schenkel und schlagt

mit dem Hammer auf einen Metallstab, welchen er mit der L. auf

den Amboss halt. Dabei stehen zwei nackte bSrtige Kyklopcn, in

den Gesichtspartieen zerstOrt, und schlagen mit ihren Hammern
auf das Metall los. Im Hintergrunde der Heerd mit loderndem

Feuer, welches indess keinen Lichteffect hervorruft. R. ein Haus

mit gelbem Dache. Einzelne Motive der Hauptfiguren kehren auf

romischen Sarkophagreliefs wieder (Denkm. d. a. K. n, 65, 638".

839). Wegen der Gegenstflcke N. 1318 und N. 1319 hat man

anzunehmen, dass der Kiinstler im Besonderen an die Schmiedung
der Waffen des Achill dachte. Zeichnung von Abb ate. Bull,

nap. (a. s.) V p. 4. Vgl. (a. s.) IV p. 87.
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Pallas.

360. H. M.n. 1,55. H. 0,48. Gr. blau.

Pallas steht da
,
von vorn gesehen ,

behelmt
,

in braunlichem

Chiton, welcher die r. Brust frei lasst, in der L. den Schild, mit

der R. den Speer zuckend. Gegenst. N. 1804. 1839. P. d'E.

V, 49 p. 215.

361. P. Gr. schwarz f .

Pallas steht da
,
behelmt ,

in violettem Chiton mit doppeltem

Ueberwurf, die Aigis mit dem Gorgoneion urn den Hals, in der L.

den Schild, mit derR. den Speer auf die Erde stiitzeud. P. d'E.

V, 3 p. 17.

363. P. In Architectur. Gr. weiss f .

Pallas, behelmt, in griinem Chiton, einen violetten Mantel tiber

den Schenkeln, sitzt auf einem Lehnsessel, den Schild neben sich,

in der L. Speer, in der R. Schale. W. : Z. IK, 96.

363. P. Villa di Diornede (F). Gr. weiss f.

Pallas, ahnlich wieN. 261, doch in einfachem gegiirtetem Chi-

ton
,

sitzt auf einem Lehnsessel , einen rothen Mantel tiber den

Schenkeln, die L. auf den Schild sttitzend, in der R. den Speer
und blickt zu Urania hin

,
welche vor ihr steht in griinem Chiton

und rothschillerndem Mantel. Urania zeigt mit einem Stabchen

auf einen mit den Zeichen des Thierkreises versehenen Globus,
welcher vor ihr auf viereckiger Basis steht. P. d'E. V, 2

p. 11. FIORELLI P. a. I, 1 p. 277 (IS.Juni 1774).

364. H. M.n. 1,50. B. 0,33. H. 0,19 (sw. a.). Fragm.

In der Mitte ist Pallas bis etwas unter die Brust erhalten
,
be-

helmt
,
in gelblichem Chiton

,
mit Gorgoneion auf der Aigis , den

r. Ellenbogen auf einen Felsen stiitzend. Ihr etwas vorgeneigter

Oberkorper ist einer Figur zugekehrt . von welcher gegenwartig
nur noch eine braune Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger zu er-

kennen ist. Hinter Pallas ein Baum, dahinter Kopf und Schulter

einer jugendlich weiblichen Figur, welche nackt zu sein scheint.

Fragment eines Parisurtheils? P. d'E. V. p. 61.

365. Halbverschleierte vorgebiickte sitzende Frau
,

die 1.

Hand, wie abwehrend. erhoben
;
vor ihr zuschauend eine andere,

schwer bekleidet. Zwischen beiden steht auf einem Saulenschaft

Minerva, mit Helm
, langer Tunica und Aigis ,

die R. auf einen

erhobenen Speer gestiitzt, in der erhobenen L. den Schild 7.
-

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 429 n. 25 a
.

Sttli. P. Sog. Venustempel (XXI) f .

Ein mit Helm
, Panzer und Beinschienen gewaffneter Krieger

schreitet heftig vor, indem er den Schild emporhebt und den Speer
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gegen eincn anderen Krieger zflckt, welcher mit dera Schilde den

Stoss parirt. H inter dem zuerst beschriebcnm Krieger scbrntrt

Pallas, behelmt, in rothlichem Chiton, in der L. den Schild , und

streckt die R. vor
,
wie um dem Kampfe Einhalt zu tliun. Im

Hintergrunde vier Kriegerfiguren. Das Bild wird gewolmlieh auf

Achills Kampf rait Hektor bezogen. Allerdings weisen die Gegen-
stticke N. 1324. 1325 auf diese Erklarung bin; dagegen stiinint

die in der Composition ausgedriickte Situation zu wenig mit jener
Scene. ROCHETTE choix p. 8. STEINBCCHEL antiquar. Atlas VIII

B.2. Vgl. OVERBECK Gal. p. '4 53.

2(7 P. Casa del gruppo dei vasi di vetro (XIII) f

Statue der Pallas, behelmt, im Chiton, auf derR. Eule, in derL.

Speer ;
um sie herum sind allerlei glasfarbige Gefasse gruppirt ;

da-

bei sitzt ein Vogel. Zeichn.vou Abbate. A. d.J. 1838 p. 159.

268. P. CasadiSirico (XXVIII). H. 0,15. Gr. weiss.

L. ein Helm mit rothem Busche, Schild und Speer; r. eine

Eule. Giorn. d. scav. 1802 p. 11. B. d. J. 1862 p. 95.

28>>. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII) f .

Aehnlich
;
doch sitzt die Eule auf dem Schilde. Rel. d. scav.

M.B. IX p. 6.

Ares.

269. P. Casa di M. Lucrezio (D). D. 0,27. Gr.grau.

Btiste des Ares
,
bartlos

,
mit rothem Helmbusche

, griinlichem

Panzer, rothlichem Chiton und goldenem Schilde. W. : Z. Ill, 36.

B. d. J. 1847 p. 131 (vgl. N. 277). Bull. nap. (a. a.) VI p. 36.

270. P. M. n. H. o,:*7. Gr. dunkelgelb.

Auf einer gelben Basis steht eine marmorfarbige Statue des

Ares, bartlos, behelmt. in derL. Schild und Speer ,
in der R.

Schwert, eine Chlamys iiber den 1. Arm. P. d'E. IV, 2 p. 9.

M. B. Vffl, 56.

Aehnlich :

271. H. Casa d'Argo ed lo f

W. : Z. U, 83.

Aehnlich :

272. P. Vicolo del balcone pensile N.6. 7 (XXIII

Doch halt er in der R. den Speer, in der L. den Schild und

tragt er das Schwert an der Seite. B. d. J. 1863 p. 97.

273. P. Casa dei Dioscuri V,. II. 0,90. Gr.roth.

Ares , bartlos
,
behelmt . die Chlamys liber den Riicken , steht

da uud halt mit der R. einen Palmenzweig empor. Da die Gegen-
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stiicke N. 96. 102. 176. 181. 361u.s.w. durchweg Gotter-

figuren darstellen, werden wir in dieser Figur mit Sicherheit Ares

erkennen konnen. FIORELLI P. a. II p. 220.

373b
. P. Casa di Sirico (XXVIII) . In Architectur. Gr. roth.

Auf einer Console steht eine Statue des Ares, broncefarbig,

behelmt, mit Chlamys, in derL. Schild und Speer, in der R. ver-

muthlich einen Zweig.

374. P. Casa dell' altare di Giove (XXI). B.0,30. H. 0,20. Gr. gelb.

Zweiradriger Wagen , besparint mit zwei Pferden
;
daran lehnt

ein Speer ;
darauf liegt ein Schild, auf welchem als Zeichen friiher

eine Biiste mit Chlamys und Speer zu erkennen war. Bull,

nap. (a.s.) IV p. 101. (n. s.) VII p. 66.

Aphrodite.
275. P. Vermuthlich auf der Siidseite der Strada consolare (A). M. n.

1,51. D.0,22. Gr.blau.

Jugendliche weibliche Biiste mit Krone und Scepter ,
vermuth-

lich Aphrodite. Vgl. N. 1005ff. P. d'E. HI, 50 p. 263.

376. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B. 0,25. H. 0,24.
Gr. gelb. S. z.

Biiste der Aphrodite, auf dem Haupte eine Krone, ein Armband
an der R., in violettem Chiton, mit der R. einen Zipfel des weissen

von ihrem Haupte herabfallenden Schleiers haltend
;
Eros schaut

mit vorgestreckterL. Tiber ihre 1. Schulter hervor. M.B. XI, 6.

377. P. CasadiM. Lucrezio (D). D. 0,28. Gr. hellviolett.

Aehnlich. Die Hande der Aphrodite sind nicht zu sehen
;
Eros

halt in der L. einen blattfdrmigen Facher. W. : Z. Ill, 36.

B. d. J. 1847 p. 131 (hier sind die Beschreibungen dieses Me-
daillons und des N. 269 in unklarer Weise vermengt) . Bull. nap.

(a.s.) VI p. 36.

278 290. Diese Composition, mehr oder minder modificirt,

kehrt ofters wieder
,
wobei allerdings der Typus der weiblichen

Figur und ihre Attribute vielfach zweifelhaft lassen, ob Aphrodite
oder eine Sterbliche gemeint sei. In letzterem Falle waren die

Bilder unter dem hellenistischen Genre, nach N. 1427, aufzu-

fiihren. Grossere Wahrscheinlichkeit , dass Aphrodite dargestellt

sei, Bcheint bei folgenden Bildern vorzuliegen : P. Casa d'Apolline

(IV). D. 0,21. Gr. griin; hier die weibliche Figur mit Stephane
und Kopfschleier, Eros ohne Facher. W. : Z. n, 43. Ferner:

P. Casa dell' argenteria (IV). D. 0,23. Gr. grau, und P. Casa di

NVttuno (ffl). D. 0,27. Gr. braun; hier die weibliche Figur mit

Kranz.
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291. P. Angeblich Eckhaus der Strada und des Vicolo delle terme

(gegen liber der Casa diPansa) (XVI). Gal. d. ogg. osc. 36. H. 0,90.

Gr. gelb.

Aphrodite mit blauem Nimbus
,
Arm- und Fussspangen ,

steht

da, von vorn gesehen , in der L. einen Spiegel, und halt mit der

K. tlber der Schulter eine Locke ihres Haares einpor.

BARRE Here, et Pomp. Vffl, 26 p. 121. FIORELLI P. a. H
p. 380 (1. Juni 1840). Raccolta pornografica n.36. B. d. J.

1841 p. 118. Vgl. P. a. II p. 394. Hip. 167.

292. P. Casa di Nettuno (III). H. 0,47. Gr. gelb. S.z.

Aehnlich. Bull. nap. (a. s.) n p. 90.

293. H. M.n. 1,72. H. (sw.a.) 0,20. In Architectur.

Aphrodite steht da
, geschmuckt mit Hals- und Armspangen,

ein grtinliches Gewand um die Hilften
,

Tiber jede Schulter eine

ihrer Locken emporhaltend. Ihre Ftlsse sind zerstdrt. P. d' E.

V p. 88. M. B. I, 22. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 432 n. 27.

Ueber den Typus vgl. STARK Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1860

p. 74 ff.

294. P. Casa del poeta (X) f .

Stehende nackte Aphrodite, mit der einen Hand die Scham,
mit der anderen dieBrust bedeckend; zu ihren Filssen nach M.B.
zwei sich schnabelnde Tauben, nach Bonucci eine Taube,
welche eine Aehre im Schnabel halt, nach Minervini eine

Taube mit einem Myrthenzweig im Schnabel. M. B. II Text

zu Taf. 55 p. 6. BONUCCI Pomp. 3. ed. p. 111. Bull. nap.

(n. s.) VI p. 134.

Venus Pompeiana.
295. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,72. Gr.gelb.

Venus Pompeiana in einen blauen mit goldfarbigen Sternen be-

setzten Mantel gehullt, unter welchem ein analoger Chiton hervor-

sieht, auf dem Haupte eine mit grtinen Steinen besetzte Krone,
steht da

,
die L .

,
in welcher sie ein Scepter halt

,
auf ein umge-

drehtes Ruder sttitzend, in der R. einen (Oliven?) Zweig. An
ihrer 1. Seit steht auf einer Basis Eros, eine rothe Chlamys ilber

der r. Schulter, in der L. eine Spiegelscheibe. Zwar ist dies

Attribut auf diesem Bilde sehr unklar behandelt, steht aber fest

durch Vergleichung anderer Bilder (N. 60. 65). Frtther wurde
die Figur filr Fortuna erklart.

M.B.Vm,34. Mon.dell'Jnst.III.eb. Z.H,68. Denkm.d.a.K.

11,73, 934. FIORELLI P. a. n p. 210 (18. Juni 1828). B.d.J. 1829

p. 24. Vgl. A.d.J. 1839 p. 101. 0. JAHN Ber. d. sachs.Ges. d.

Wiss. 1851 p. 132. CONZE Arch. Zeit. 1861 p. 184.
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296. P. Casa del poeta (X). H. 0,33. Gr. weiss.

Aehnlicli ; doch tr&gt sie gelbe Gewander und entbehrt sie des

Scepters. W. : M.B. H
7
A. z.9. A. d. J. 1839 p. 102.

Attribute der Aphrodite.

297. P. Casa del poeta (X). H. 0,12. Gr. weiss.

Eine Taube sitzt da, eine Ketfe im Schnabel; dahinter ein

Ring. Bull. nap. (n.s.) VI p. 157.

298. P. Strada Stabiana N. 78 (D). H.0,10. Gr.gelb.

Eine weisse Taube zieht mit dem Schnabel eine Kette aus

einem Schmuckkastchen ; im Kastchen Ringe rait bunten Steinen

besetzt; ein Ring liegt aussen daneben.

299. Eine Taube zieht mit dem Schnabel ein Band aus einem

vor ihr stehenden Kastchen. 7. P. d'E. II p. 43.

300. H. M.n. H.0,08. Gr.gelb.

Auf einem geoffneten Kastchen sitzen zwei Tauben. Gegenst.
N. 110. P. d'E. Hip. 43.

301. P. Strada Stabiana N.I 2 (XIX'. B.0,27. H.0,15. Gr. roth. S.z.

Zweiradriger Wagen, gezogen von zwei Tauben. Bull. nap.

(a. s.) II p. 3.

302. P. Casa di M. Lucrezio (D). f .

Ein mit der Figur eines Delphins verziertes Becken ; daneben

eine Maske, in welcher man die der Aphrodite oder Hebe ver-

muthete. B. d. J. 1847 p. 131.

Aphrodite sich schmtickend.

303. P. Casa di Meleagro (V) f.

Aphrodite, geschmiickt mit einem Armbaude, in gelbenSchnheu,
einen gelben blaugefiitterten Mantel liber die 1. Schulter und die

Schenkel, steht in einem Gemache, die L.auf eine Basis stiitzend,

auf welcher ein runder Gegenstand (Apfel?) liegt. Sie halt in der

L. einen Speer und nimmt mit der R. eine Kette aus einem Kiist-

chen, welches ein vor ihr stehender Eros in den Handeii halt. -

M.B. VIE, 6. Denkm. d. a. K. II, 25, 273. Veriuuthlich auch

Rel.d.scav. M.B. VII p. 10.

304. Ein Bild der Aphrodite, welche sich mit den Waflfen des

Ares schmilckt, wirdvon PANOFKAB. d. J. 1847 p. 132 angeftthrt
als gefunden in der (Jasa di M. Lucrezio (D), in einem der hinter

dem Peristyl gelegenen Zimmer. Dagegen giebt MiNtfiiviNi Bull,

nap. (11. s.) IV p. 80 an dieser Stelle ein Narkissosbild an.
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aor>. P. Casad'Apolliae(IVj. B.0,25. H.o/26.

Aphrodite, ein Scepter in der L. , geschmtickt uiit H.alskette,

von den Hdften abwarts mit einem violetten, weissgeftitterten Ge-
wande bedeckt

,
sitzt auf einem Sessel und blickt

,
indera sie mit

der R. den Zipfel ernes gelblichen neben ihr auf einer Kiste lie-

genden Gewandes fasst, in einen Spiegel, welchen ihr ein r. neben

stehender Eros vorhalt. Eros halt auf der L. ein rundes Kast-

chen; eine gelbe Chlamys fallt Uber seinen 1. Arm. Im Hinter-

grunde Berge. L. ragt Uber einen derselben eine 2xo7ua hervor

in grtlnlichem Kopftuche und weisslichem Chiton, welche die

Elk'iibogen auf ein auf die Bergeswand gebreitetes grtinliches

Gewand stiitzt. W. : Z. U, 43. A. d. J. 1838 p. 178.

:i(M>. P. M.n. 1,318. H. 0,35. Gr. schwarz.

Eine schone weibliche Figur, eine Krone auf dem Haupte, ver-

miithlich Aphrodite ,
sitzt auf einem goldfarbigen zweiradrigen

Wagen und halt mit der L. das weisse Gewand
,
welches segel-

iVinuig hinter ihrem Rttcken flattert, tiber dem Haupte empor.
Das Gespann und der r. Arm der Gottin fehlen.

Aphrodite auf dem Meere.

307. P. Masseria di Irace d. i. vermuthlich Siidseite der Strada con-

solare(A). M.n. B. 2,04. H. 1,67.

Aphrodite, geschmtickt mit Stephane, Arm- und Fussspangen,
einen blattforraigen Facher in der R.

, liegt auf einer Muschel.

Zur Unterlage dient ein gelbes Gewand, welches sich um ihren r.

Unterarm schlingt und bogenformig tiber ihrem Haupte fliegend
von ihr mit der L. festgehalten wird. R. ragt Uber die Muschel

ein Eros hervor, welcher die Muschel zu schieben scheint. Im
Wasser spielt ein Delphin.

P. d'E. IV, 3 p. 15. M. B. I, 33. FIORELLI P. a. I, 1 p. 140

(6. Mai-z 1702) ,
2 p. 144. Vgl. 0. JAIIN Ber. d. sachs. Ges.

d. Wiss. 1853 p. 16.

308. P. Casa dei capiteUi colorati (XVIII). B.0,58. H. 0,61.

Aphrodite , eine Zackenkrone auf dem Haupte ,
ein Scepter in

der R. ,
ein hellviolettes blaugefttttertes Gewand tiber den Schen-

keln, sitzt auf dem Rticken eines bartigen Seekentauren, auf dessen

Schulter sie den 1. Ellenbogen sttitzt ,
und blickt freudig in die

Weite. Der 1. Fuss der Gottin spielt auf der Wasserflache. Zwei

Eroten halteu tiber ihr ein hellviolettes Gewand, welches von zwei

unbartigen ) Windgottern, deren Btisten 1. und r. aus leichtem

Gewolke hervorragen, geblaht wird. Der Seekentaur
,

ein Plek-

tron in der R. , rtihrt mit der L. eine Schildkrotenlyra. Neben
ill in schwimmt eine Tritouin, den Kopf ihm zuwendend, ein Ge-
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fass auf der Schulter. Ein auf dem Schwanze des Kentauren

sitzender Eros begleitet den Zug mit dem Spiele der Doppelflote.

M.B. XII, 32. Z. HI, 4.

1) Der eine 1st bartig Z.

309. H. M.n. 1,266. B. 1,31. H. 0,25. Gr. schwarz.

Voraus fliegt ein Eros, welcher mit der R. einen unter ihm

schwimmenden Delphin am Ztigel halt, in der L. eine goldfarbige

Peitsche. Ihm folgt ein jugendlicher, braunlicher Seekentaur, auf

der R. eine Schale, mit der L. die Ztigel eines nachschwimmenden

grtiiien Meerstieres haltend. An dem Fischschwanze des Stieres

liegt eine weibliche Figur angelehnt, vermuthlich Aphrodite. Sie

halt auf der R. eine Schale
,
nach welcher sich der Stier umsieht,

mit der zurtickgestreckten L. einen Zipfel des rothlichen Gewandes,
das um ihre Schenkel flattert. Dahinter schwebt ein Eros, eine

Peitsche in der L., zwei Delphine zugelnd. P. d'E. IV, 58

p. 295. M. B. VI, 21 (theilweise) .

310. H. M.n. 1,261. B. 1,18. H.0,27. Gr. schwarz.

Voraus schwimmt ein Delphin und ein jugendlicher Seekentaur,

welcher auf der R. eine Schale, in der L. eine Ruderschaufel

halt, ein gelbliches Gewand tiber den 1. Arm. Er sieht sich nach

einer weiblichen Figur um, vermuthlich Aphrodite, welche hinter

ihm auf einem Seepferde das Meer durchreitet, ein rothes Gewand
tiber die Oberschenkel

,
in der R. den Ztigel, den 1. Ellenbogen

auf den Schweif des Thieres sttitzend. Ueber ihr schweben zwei

Eroten, von welchen der eine auf der R. ein Kastchen, mit der L.

den Ztigel des Seepferdes, der andere einen Sonnenschirm halt.

P. d'E. H, 44 p. 247. M. B. VIII, 10.

311. P. Casa d'Adonide ferito (IV). Gr. schwarz.

Eine weibliche Figur ,
vermuthlich Aphrodite ,

sitzt auf dein

Rticken eines bartigen Seekeutauren
,
welcher eine Schiffsprora

auf die Schulter sttitzt, und halt mit der L. das ilatternde Ge-
wand welches ihren Korper von den Httften abwarts bedeckt.

Davor tummelt ein Eros ein Seepferd ,
dahinter reitet ein Eros,

vielleicht einen Becher in der L.
,
einen Delphin. R. und 1. ein

angelnder Eros
,
der eine auf eiiiem Krebs

,
der andere auf einem

Steine sitzend. Gegenwartig 1st das Bild beinahe ganz unkennt-

lich. Z. Ifl, 45. W. : II, 13.

31 1
1
'. P. Strada Stabiana N. 20 (XX). B.H.0,57.

Eine weibliche Figur ,
vermuthlich Aphrodite ,

ist auf einem

Seestier gelagert und halt mit der L. einen Zipfel des gelben Ge-

wandes, welches ihren Kftrper von den Htiften abwarts bedeckt.

Hinter ihr auf dem Fischschwanze des Seestieres steht ein Ei-os
;

ein anderer fliegt vor ihr in den Liiften.
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Aphrodite und undeutliche Gruppe.
312. P. Casa dellc Amazoni (II). B.H.0,51. S. z.

L. steht eine weibliche Figur mitArmspangen, von den Hiiften

abwarts mit einem ro'thlichen Gewande bedeckt, die L. auf eincn

Pfeiler, die R. in die Seite stemmend, vielleicht Aphrodite. In der

Mitte steht Eros mit rothlicher Chlamys. In der r. befindlichen

gegenwartig beinahe unkenntlichen Gruppe wollte BRETON Pomp,
p. 254 die drei Chariten erkennen.

Aphrodite und Ares.

313. P. Casa dei marmi (XX). D. 0,43.

Bilsten des Ares und der Aphrodite, von vorn gesehen ; letztere

in rOthlichera Chiton und weissem Mantel. Ares sieht tiber ihrer

r. Schulter hervor
,
in grtinem Gewande, einen Kranz von kleinen

Blattern urn das Haupt ,
und hebt mit der L. tiber der 1. Schulter

der Gottin deren Mantel in die Hohe. Ares ist mit Ausnahme von

N. 324 stets als ein braunlicher Jtlngling mit kurzem Lockenhaar

gebildet. B. d. J. 1865 p. 229.

Angebliche Btlsten des Ares und der Aphrodite s. N. 1247.

314. P. Casa di Meleagro (V). M. n. 1,78. B.H. 0,43.

Ares, eine rothe Chlamys liber den Schenkeln
,
und Aphrodite,

von den Hiiften abwarts mit einem gelben Ge
1

wande bedeckt, sitzen

nebeneinander auf einem mit blaulichem Tuche bedeckten Stein-

sitze. Ares legt die L. an die Brust der Gottin und erhebt wie

betheuernd die R. Die Gottin streckt die R., in welcher sie einen

blattfiirmigen Facher halt, zur Seite. Hinten Wand und grtiner

Vorhang. Roux Here, et Pomp. VHI, 15.

315. P. Casa dell' orso (XX) ,
hoch oben Uberdem Eingange des Atriums.

Ares, eine rothe Chlamys tlbe'r den 1. Schenkel, und Aphrodite,

geschmllckt mit goldfarbigem Haarband
,

sitzen nebeueinander.

Ares legt die L. an ihren I. Arm, wahrend die Go'ttin mit der R.

iiber der Schulter das violette blaugefiitterte Gewand emporzieht,
welches sie von den Hiiften abwarts bedeckt; an Ares 1. Schulter

lehnt ein Speer ,
zwischen beiden ein Schild. - - B. d. J. 1865

p. 232.

316. P. Casa delle Vestali (I). B.H. 0,45. S.z.

Ares und Aphrodite sitzen nebeneiuander, die Gottin, von den

Hiiften abwarts mit einem gelben Gewande bedeckt, beide Anne urn

des Ares Nacken schlingend, Ares, das Schwert an der Seite, die

R. urn die Taille der Go'ttin schlingend. Nach den Stichen sind

beide mit Sandalen bekleidet. Ein gelbes Gewand dient ihnen zur

Unterlage auf ihrem Steinsitze . an welchem dt-r Schild des Area

lielbig, Wandgem&lde. Q
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lehnt
;
daneben steht sein Jagdhund ;

iiber des Ares Haupt schwebt

einEros, mit demHelrae desGottes in denHanden. Hinten Felsen.

-M. B. I, 18. G. H, 82 p. 159. Vgl. ROCHETTE choix p. 235.

317. P. Casa di Sirico (XXVIII). B. H.0,36.
Aehnliche Gruppe ;

doch zieht Ares einen Zipfel des rothen

Gewandes der Gottin in die Hohe. Ausserdem folgende Abwei-

clnmgen : die Ftisse der Gottheiten sind nackt; der Schild fehlt;

der Hund liegt; der Eros halt statt des Hehnes eine Fackel;

Aphrodite hat einen blaulichen Nimbus um das Haupt. Fac-

simile von Abbate. Bull. nap. (n. s.) I p. 90. B. d. J. 1863

p. 104. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 54 n. 2.

318. P. Casa di Meleagro (V). M. n. 1,79. B.0,96. H.0,91.

, Ares 1

)
und Aphrodite sitzen nebeneinander. Ares, eine hell-

violette Chlamys iiber den Schenkeln
, legt die R. an die Brust

der Gottin und zieht mit der L. einen Zipfel des rothen blau-

gefiitterten Gewandes der Gottin in die Hohe
;

die Gottin
,

einen

Reif ira Haar ,
Sandalen 2

)
an den Fttssen . von den Hiiften ab-

warts vom Gewande bedeckt, zieht mit iiber das Haupt erhobener

R. die blaue Decke
,
welche iiber ihren Steinsitz gebreitet ist,

iiber dem Haupte in die Hohe. L. von der Gruppe liegt auf einer

Mauer das Schwert und lehnen Schild und Speer des Ares
;
davor

steht ein Eros mit griiner Chlamys ,
welcher die Sturmhaube des

Gottes halt
,
neben Aphrodite ein zweiter mit einem Kastchen in

den Handen ; r. auf einer Mauer sitzt eine Taube.

M. B. IX, 9. ROCHETTE choix 18. FIOBELLI P. a. II p. 231

(30. Oct. 1829). Rel.d.scav. M.B. VHp.4. B.d. J. 1829p.l94.
1) Ares hat falschlich lange Locken Rochette.
2) Reif und Sandalen fehlen Rochette.

319. P. Casa di Sallustio (II). B. 0,94. H. 0,66.

Ares und Aphrodite sitzen nebeneinander
; Ares, in einen blauen

Mantel gehtillt, legt die L. an den Arm der Gottin und zieht mit

derR. das rothliche, blaugefiitterte Gewand empor, welches ihren

Korper von den Hiiften abwarts bedeckt
; Aphrodite, Sandalen an

den Ftissen, blickt Ares an und halt mit iiber das Haupt erhobe-

ner R. tandelnd eine goldfarbige Kette. L. lehnen Speer und

Schild
,
an welchen letzteren ein Eros beide Hande legt. R. liegt

das Srhwert und sitzt ein Eros im Begriffe, den gewaltigen, roth-

buschigen Helm des Gottes aufzusetzen. Ornati delle pareti di

Pomp. (Napoli 1796) 1,4. MAZOIS lip. 77 (mit der falschen Erklii-

rung: Mars gefesseltin den Armen der Venus). Vgl. ROCHETTE
choix p. 235.

320. P. Casa di Marte e Venere fXXII;. M. n. I, 7. B. 0,82. II. 0,89.

!>!< Gruppe ahnlich wie N. 319. Ares, in einen purpurnen
M.mtrl gchiillt, legt die L. auf die Schulter der Geliebten und
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zieht mit derR. das blaue Gewand derselben in die Hohe. Aphro-
dite, geschmtickt mit goldfarbigem Haarbande, befranzten Brust-

hiindern
, Spangen und Sandalen ,

von den Htlften abwarts vom
Gewande bedeckt, stiitzt den 1. Ellenbogen auf den Schenkel des

Gottes und halt in der ilber das Haupt erhobenen R. ein gold-

i'arbiges Band, vielleicht das Ende ihres Haarbandes, rait welchem
*i<- taudflt. R. Eros mit dem Helm, wie N.319; ein zweiter

stt-lit dahinter, beschilftigt ,
das Schwert des Gottes umzuhangen,

beide mit Spangen an Hals, Armen und Ftissen. Im Hintergrunde

Baumschlag. GltthendesColorit. M.B. IH, 35. FIOEKLLI P. a.

n p. 23 (24. Jnni IS20) . Vgl. ROCHETTE choix p. 236.

2I. 1'. Strada ddla Fortuna N. 23 XIX]. Fragm.
Die Gruppe ahnlich wie N.320; doch ist Ares behelmt und

mit rotlier Chlamys bekleidet; Aphrodite ohne Brustbander halt

eine goldfarbige Kette iiber dem Haupte empor. Ares hat den

Speer neben sich. R. lehnt derSchild ; I. steht ein Eros mit einem

Kastchen in denHanden. Gegenwartig ist nur der obereTheil der

Gruppe erhalten. Zeichnung von Abbate.

322. P. M.n. B.0,66. H. 0,74. S.z.

Kenntlich ist nur
,
dass die Gruppe der Liebenden ahnlich be-

handelt ist wie N. 319
;
r. lehnt der Schild.

323. P. Casa del citarista (D) f.

Die Gruppe der Liebenden ahnlich wie N.317; doch ist die

Gottin ohne Nimbus, aber mit vom Scheitel herabfallendem Schleier

dargestellt. Davor liegt der Hund. In der r. Ecke sitzt auf einem

niedrigen Steine ein Jtingling , bekleidet mit Chiton und hohen

Stiefeln
,
auf dem Haupte einen flachen Hut

,
die Chlamys Uber

denKnieen; das Haupt auf die L. gesttitzt, scheint er zu schlafen.

Ueber ihm ragt ein anderer portraithafter Jtingling hervor in

weissem gtirtellosem Chiton, welcher dasteht und die Hauptgruppe
betrachtet. Im Hintergrunde ein viereckiger Bau uud ein hoher

Berg. Oben schwebt ein Eros, eine brennende Fackel in jeder
Hand. Zeichnung von La Volpe. B. d. J. 1863 p. 101 .

324. P. Casa del doppio larario XIX ]-.

Ares, hier bartig dargestellt, und Aphrodite, beide einen Nim-
lni> um das Haupt, sitzen nebeneinander. Ares, den Speer in der

L., die Chlamys fiber den Schenkeln, das Schwert an der Seite,

schlingt den r. Arm um die Taille der Gtittin. Diese, geschmtickt
mit Hals-, Brust-

,
Armbandern und Sandalen, von den HUften

abwiirte vom Gewande bedeckt, legt die R. an ihr mit einer

klnnen Krone geschmiicktes Haupt. L. sitzt ein Eros, betnttht

des Ares Helm aufzusetzen; r. hinten steht ein zweiter, ein Kast-

chen in den Handen. An den Steinsitz der Liebenden ist der

6*
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Schild angelehnt, wahrend r. vorn neben einem ionischen Kapitell

die Beinschienen liegen. Im Hintergrunde Mauer und Baumschlag.

Zeichnung von Abbate. Bull. nap. (a.s.) II p. 2.

325. P. Casa dell' Amore punito (XX). M.n. I, 75. B. 0,85. H. 1,23.

Aphrodite, geschmiickt mit einem zierlichen Diadem, Hals- und

Armspangen , gehtillt in eineu violetten Mantel
,
welcher in der

Gegend der Brust den weisseu Chiton durchsehen lasst ,
sitzt auf

einem Lehnsessel
,
welcher mit einem rothen Kissen belegt und

mit grtinem Tuche behangen ist, die Fiisse auf ein.en Scheinel

stellend, die R. auf den Schooss gelegt haltend. Hinter ihrem

Sessel steht Ares
,

eine weisse Chlamys uber der Schulter ,
den

Speer in der R., und greift mit der L. an die Brust der Gottin,

welche ihn mit der L. zuriickzuhalten versucht. Sein Haupt ist

mit einem goldfarbigen Helme bedeckt
,
der mit einem violetten

Rossschweif und auf jeder Seite mit einer hohen griinen Feder

geschmiickt ist. L. kniet ein Madchen in gelbem Kopftuche, vio-

lettem gegiirtetem Chiton
, gelben Schuhen

,
einen griinen Mantel

um die Schenkel
,
vor einer goldfarbigen Kiste

,
deren Deckel sie

mit der R. geo'ffnet halt, wahrend sie mit der mit einer Spange

geschmiickten L. nach den darin befindlichen griinen Gewand-
stttcken greift. R. schwebt lustig Eros, geschmiickt mit Arm-
und Fussspangen, eine hellblaue Chlamys uber den 1. Arm. Er
betrachtet die Mittelgruppe und halt mit beiden Handen einen

rothlichen Strick, an welchem ein grosser Ring befestigt ist, viel-

leicht eine Fussschelle. Unter ihm liegt der goldfarbige Schild des

Ares an den Felsen angelehnt. Im Hintergrunde eine mit griin-

lichen Tainien umwundene Saule; darauf ein omphalosahnlicher

Gegenstand.
Das Bild zeigt namentlich im Typus der Gesichter einen ge-

wissen Realismus und lasst die den meisten iibrigen Bildern eigen-
thiimliche Zartheit der Charakteristik vermissen. Betreffs der Er-

klarung vgl. das Gegenst. N.826.
A. d. J. 1866 Tav. d'agg. EF ,

2 p. 82 ff. FIORELLI P. a.

lip. 433 (5. Aug. 1844). Bull. nap. (a.s.) HI p. 5.

326. P. Casa del cignale (XXIX). B.0,40. H. 0,48. S.z.

Ares, behelmt, im Panzer undWaffenrock, nach der Zeichnung

zornigen Ausdruckes, steht neben Aphrodite und fasst mit der L.

ihren 1. Arm. Die Go'ttin steht da mit Stephane, Arm- und Fuss-

spangen ,
von den Htiften abwarts von einem griinen Gewande

verhtillt
,
und halt mit der R. einen Zipfel des weissen von ihrem

Haupte herabfallenden Schleiers. Nach der Zeichnung ist der

Ausdruck Hires Gesichtes wehmiithig. R. lehnen Schild und Speer.
L. steht ein Eros, welcher erschreckt beide Hande erhebt. Die
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Einzelheiten sind gegenwftrtig unkenntlich. - Zeichnnng von

Abbate. A. d. J. 1838 p. 200.

337. P. Nordseite der Strada degli Augustali ,
Haus gegenifber dem

Seiteneingang des Pantheon (XVIII) f.

L. sitzt auf viereckiger Basis Ares
,
behelmt

,
das Schwert an

der Seite, eine rothe Chlarays tiber den 1. Schenkel, den Speer in

der L.
, ernst und verdriesslich vor sich bin blickend, obne von

Aphrodite Notiz zu nehmen, welche, dieR. in die Seite stemmend,

umgeben von zwei Eroten ,
neben ihm steht. Ihr Oberk6rper ist

nach Z. und Ternite nackt, nach M.B. mit einem durchsich-

tigen Gewande bekleidet
;

ein rother Mantel fallt von ihrer 1.

Schulter ttber die Schenkel. Sie ist mit Armbandern, einer Hals-

kette (nach M. B.), am Haupte mit einer Krone (Ternite) oder

einem Diadem (M.B. Z.) geschmtickt. Der eine Eros steht auf

dem Rande des neben Ares angelehnten Schildes und scheint

Aphrodite zu Ares hinziehen zu wollen. Der andere fltistert ihr

ttber der 1. Schulter in das Ohr. Vermuthlich suchen die beiden

Eroten Ares und Aphrodite, die sich entzweit, zu versdlmen.

Nach Welcker : Die Begegnung Achills und Helenas nach den

Kyprien.
M. B. Ill, 36. Z. I, 44. TERNITE 3. Abth. IV, 29 p. 184.

OVERBECK Gal. 15, 8 p. 335. Vgl. ROCHETTE choix p. 236.

B. d. J. 1864 p. 117. A. d. J. 1866 p. 105.

327b
. P. Casa dei Dioscuri (V) f .

Es ist weiter nichts flberliefert
,

als dass das Bild Ares und

Aphrodite darstellte. B. d. J. 1829 p. 22. Rel. d. scav. M. B.

Vp. 24.

328. H. M.n. 1,77. H. 0,36. Gr. blau.

Ares
,
behelmt , mit rother Chlamys ,

schwebt Aphrodite um-
armend

,
welche

, geschmdckt mit Stephane
l
) ,

Hals-
,
Arm- und

Fussspangen, in der L. einen blattftrmigen Facher, mit der R.

in der Hone des Hauptes das gelbrothliche Gewand fasst, das sich

bogenformig hinter ihrem Rttcken aufbauscht und ihren Korper
von den Htlften abwarts bedeckt. L. von dieser Gruppe schwebt

ein Eros mit dem Schwerte des Gottes, r. ein zweiter mit Pfeil

und Bogen, vermuthlich den Kocher 2
)
an der Seite. P. d'E.

V, 6 p. 31. M.B. X, 40.

1) Statt Stephane Kopftuch P. d' E. 2) Kocher fohlt P. d' E.

Aphrodite und Adonis.

Adonis ist stets als ein zarter Jtingling mit langen Locken und
zarter Hautfarbe dargestellt.

Angebliche Einzelfigur des Adonis s. N. 1395.
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339. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B.0,39. H.0,44.

Aphrodite , geschmuckt mit Arm- und Fussspangen ,
mit hell-

blauem, vom Haupte herabfallendem Schleier, ein blaues Gewand
tiber den Schenkeln

,
und Adonis

,
an ihren Schooss gelehnt ,

eine

rothe Chlamys tiber den Schenkeln, zwei Speere in derL.. sitzen

nebeneinander. Die Gottin reicht dem Geliebten mit der R. einen

Kranz, vielleicht von Myrrhe. L. stehen zwei Eroten l

) ,
die sich

gegenseitig bei der Hand halten, der eine zur Gruppe empor, der

andere abwarts blickend. Der Ausdruck ihrer Gesichter erscheint

im Original vielmehr schalkhaft, als betriibt. Im Hintergrunde
Felsen

, Baumschlag und viereckiger Pfeiler. M. B. XI, 49.

Z. Ill, 54. Rel. d. scav. IX p. 4. Vgl. ROCHETTE choix p. 132 ff.

0. JAHN Arch. Zeit. 1850 p. 206 ff.

1) Janns A us ic lit, dass der eine Eros einen Granatapfel halt, beruht auf dem un-
deutlichen Stiche M. B.

330. P. Casa del citarista (D). Fragm.

Die Gruppe der Liebenden ahnlich wie N. 329
;
doch fehlen

die Kopfe der Figuren ,
sowie der ganze obere Theil und die 1.

Seite des Bildes. Bull. nap. (n. s.) VII p. 130.

331. P. Casa del forno di ferro (XIII). B.0.50. H. 0,53.

Adonis, bekranzt, eine grtine Chlamys tiber den 1. Arm und die

Schenkel
,

sitzt auf dem Schoosse der Aphrodite. Diese, Kranz

mid Zackenkrone auf dem Haupte ,
ein hellviolettes Gewand tiber

den Schenkeln
,

bietet dem Jtingling eine Schale mit Laub und

Frtichten dar. Vorn steht ein Eros, welcher mit.beiden Handen
ein grosses Alabastron halt. R. schaut ein zweiter Eros tiber den

Felsen hertiber, 1. eine Sxoma in rothlichem Chiton, welcher die

r. Schulter bloss lasst
,

vielleicht befltigelt. Zeichnung von

Abbate. FIORELLI P. a. II p. 341. Ill p. 124 (24. Juli 1837) .

A. d. J. 1838 p. 161.

332. P. Casad'Apolline (IV). B.H.0,25.

Adonis, einen Speer in der R. , sitzt auf einem Felsen, von

welchem eine g^lb und roth schillernde Chlamys tiber seinen r.

Schenkel fallt
,
und legt die L. auf die an seinem 1. Schenkel

befindliche blutende Wunde. Neben ihm sitzt sein Hund. Vor
ihm kniet ein Eros und drtickt einen Schwamm in ein Beckon.

Zeichnung von La Volpe. A. d. J. 1838 p. 178.

333. P. Casa del citarista (D). B.H. 0,50.

Adonis, schmerzlichen Ausdruckes, in der R. einen Speer, eine

rothe Chlamys tiber den Schenkeln, sitzt, den r. Ellenbogen auf-

stemmend, auf einem Felsen. Ein Eros sttitzt seinen 1. Arm,
wahrend ein zweiter

,
mit grtinern Schurze um die Htiften

,
am
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Schenkel des Jtinglings beschaftigt ist. Die r. untere Ecke des

Bildes ist zerstSrt.

331. P. Casa dell' ancora XI. 11.0,60. Gr.gelb. S. z.

Adonis, eine rothliche blangeftitterte Chlamys liber den Schen-

keln, sitzt auf einem Steine, mit der L. sein Haupt stfltzend. Ein

Eros sttitzt seinen r. Arm, wfthrend ein zweiter tlber seine 1.

Schulter hervorsieht.

335. Casa del forno di ferro (XIII). B. 0,54. H. 0,58.

Aphrodite ,
deren Oberkorper gegenwSrtig fehlt

,
ein grlines

Gewand tiber den Schenkeln, ein Scepter in der L.
,
und Adonis,

eine rothe Chlamys tiber den 1. Arm und Schenkel
,
den r. Ellen-

bogen auf den Schenkel der Gottin stiitzend, sitzen nebeneinander.

An des Jtinglings Schenkel lehnt ein Speer. Am Boden sitzt ein

Eros
,
welcher die L. an den Speer des Adonis

,
die R. an das

Scepter der Gottin legt ; ein zweiter mit rother Chlamys steht vorn

und sttitzt den r. Ellenbogen auf die auf eine umgedrehte Fackel

gelegteL., den traurig geneigten Kopf auf dieR. Nach derZeich-

nung war Aphrodite bekranzt und mit Kopfschleier dargestellt.

Obwohl die Wunde des Adonis nicht sichtbar ist
,
sieht man deut-

lich
,
dass der Kiinstler ihn verwundet darstellen wollte

,
aus der

Haltung des Jtinglings und aus der gesainmten Situation. Zeich-

nung von A b bate. FIORELLI P. a. lip. 341. Ill p. 124 (24.Juli

1837). A. d. J. 1838 p. 160.

336. P. Casa del medico (XXXb
) f.

Adonis liegt schmerzlichen Ausdruckes tiber dem Schoosse der

Gottin ,
auf deren Schenkel er den r. Arm aufstiitzt. Unter dem

am r. Schenkel angebrachten Verbande quillt das Blut hervor.

Aphrodite mit Stephane und weissem Nimbus um das Haupt, San-

dalen an den Ftissen, ein Gewand tiber den Schenkeln, blickt tief-

betrtibt zu dem Sterbenden nieder. An seinem 1. Schenkel lehnen

zwei Speere. Vor ihm liegt sein Jagdhund ,
dem gegentiber ein

Eros sitzt, zwei gesenkte Speere ') in der R. Ein zweiter steht

hinter der Gottin, zwei Speere in der L., mit der R. die Thranen

trocknend. Im Hintergrunde Felsen und viereckiger Bau.

M.B. IV, 17. B. d. J. 1841 p. 104. Vgl. 0. JAHN A. d. J.

1845 p. 349. Arch. Beitr. p. 50. STEPHANI Nimbus p. 54 n. 1 .

1) Han konnte vermnthen , dass dieser Eros anf dem Original eine gesenkte Fackel
hielt and der Zeichner darin irrthumlich zwei Speere -.ih .

337. P. Casa di Meleagro (V;. M. n. 1,73. B. 0,43. H.0,48. S.z.

Adonis, die Wunde am 1. Schenkel, eine roth und gelb schil-

lernde Chlamys fiber den r. Schenkel, sttitzt sich mit Riicken und

Ellenbogen auf die neben ihm sitzende Aphrodite. Diese, in grti-

nem, gegurtetem Chiton, eineu rothen Mantel tiber den Schenkeln,
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legt die R. auf seine Schulter und zieht mit der L. sein Haupt zu

sich heran. Ein Eros stiitzt mit beiden Handen den 1. Arm des

Verwundeten. Nach M. B. trug Adonis iirspriinglich Sandalen.

Gegenwartig hat das Bild, namentlich in den unteren Partien, sehr

gelitten. Hinten viereckiger Bau , Felsen, Wald. M. B. IX, 37.

Rel. d. scav. M. B. VH p. 10. Vgl. 0. JAHN A. d. J. 1845 p. 349.

Arch. Beitr. p. 47.

338. P. Fullomca(X). B. 0,39. H. 0,37. S. z.

Adonis, die Wunde am 1. Schenkel ,
in Jagdstiefeln, eine rothe

Chlamys Tiber Ritcken und r. Schenkel
,

die L. auf den Felsen

stiitzend, und Aphrodite, von denHilften abwarts von einem grtinen

Gewande bedeckt, sitzen nebeneinander. Des Adonis r. Arm wird

von einem Eros gestiitzt ,
wahrend die Gottin die R. auf seine 1.

Schulter legt. L. lehnt sein Speer an dem Felsen. Hinten vier-

eckiger Ban. FIORELLI P. a. II p. 162 (3. Juni 1826).

339. P. Casa di Bacco (XVIII) f .

Adonis
,
die Chlamys iiber den r. Schenkel

,
und Aphrodite in

gegurtetem Chiton
,
einen Mantel iiber den Schenkeln

,
in der R.

den Speer des Adonis, sitzen nebeneinander. Der r. Arm des Jung-

lings wird von einem Eros gestiitzt, wahrend seine L. aufdem Haupte
eines zweiten mit einem Schurze umgiirteten Eros ruht

,
der an

seinem 1. Schenkel beschaftigt ist. Ein dritter Eros steht hinter der

Gottin auf dem Felsensitze
;
ein vierter kommt klagend mit erhobe-

nen Handen von 1. herbeigelaufen. Hinten Baum und Rundbau.
- G. n, 12 p. 66. FIORELLI P. a. H p. 169 (11. Aug. 1826).

340. P. Casa d'Adonide ferito (IV) . B. 2,26. H.fUllt die ganze Wand.

Adonis
,
matten Ausdrucks

,
dem Verscheiden nahe

,
mit halb-

geo'ffneten Lippen ,
sitzt auf einem Felsen, eine hellviolette Chla-

mys iiber den 1. Arm und r. Schenkel
,
und stiitzt den 1. Ellen-

bogen auf den Schenkel der neben ihm sitzenden Aphrodite. Diese

in weissem gegiirtetem Chiton
,
weissem vom Haupte herabfallen-

dem Schleier, einen griinen Mantel iiber den Schenkeln, reich ge-
schmtickt mit Haarband, Armspangen, zierlichen Sandalen, einem

Ringe am 1. Goldfinger ,
halt in der L. ein Scepter und legt die

R. unter die r . Achsel des Jiinglings. Der r. Arm desselben wird von
einem 1. auf dem Felsen stehenden Eros gesttitzt; ein zweiterEros

rait gelbem Schurze um dieHiifteu ist beschaftigt, um den 1. Schen-

kel des Jiinglings denVerband zu legen. Von einem dritten sind die

Arme und Hande erhalten, die iiber ein Becken einen Schwamm
;ni>(lrtlcken. Welter liinten kommt ein vierter heran, in der L. ein

BUchschen
;
mit der R. die Thranen trocknend. Ueber ihm sitzt

auf einem Felsen die Localgottin in grtiner Mitra und ro'thlichem
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Chiton
,
unter welchem die langen Aerrael eines gelben Unter-

gewandes ') hervorsehen
,
uuter einem rait Binden behangenen

Banme und legt trauernd die Wange auf die aufgesttttzte L.

Hinter Aphrodites 1. Schulter sieht ein flinfter Eros hervor, etwas

erwachsener als die tibrigen ,
welcher mit der R. auf Adonis hin-

weist. Im Hintergrunde schaut tiber den Felsen ein sechster herab,
ein Pedum in der R., die L. wie spahend erhoben. Daneben lehnt

eine Herme am Felsen, von deren Phallos Guirlauden herab-

hiingen und um die herum Frtichte 2
)
und ein Bucranium liegen.

R. ira Vordergrund liegt des Adonis Hund mit Stachelhalsband,
1. zwei Speere. Zerstcirt sind der obere Rand des Bildes und die

1. untere Ecke. Die Fignren in ttbermenschlicher Grosse.

Arch. Zeit. 1843, 5, 2 p. 88. Z. H, 30. ROCHETTE choix 9.

FiORELLiP. a. Up. 332 (11. Sept. 1836). A. d. J. 1838 p. 170.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 47. - Der mit Binden behangene
Baum BOETTICHEB Baumkultus Fig. 1 p. 43.

1) Besondere Aermel Crfu</'<f
%
) falschlich bei Kochette.

2) Bei Z. ist ein Pedum beigefugt; der Stiel eines Granatapfels ist in dieserWeise
missverstanden.

Fragmente von Bildern, welche den verwundeten Adonis dar-

stellen, finden sich :

341. P. Casa del banchiere (XXVII).

Nur der untere Theil des sitzenden Adonis ist erhalten
,
neben

dem der Speer lehnt und der Hund sitzt; I. Spuren zweier stehen-

der Eroten.

342. P. Strada dell' Abbondanza N. 48
, Vicolo degli scheletri N. G

(XXVI).

Erhalten der untere Theil des Adonis , welchem ein Eros den

r. Arm sttitzt. Aehnlich :

343. P. Casa di Modesto (III) .

344. P. Casa dei Dioscuri (V).

Dies Fragment ist Rel. d. scav. M. B. V p. 14 erwahnt und
auf Narkissos gedeutet.

345. Vielleicht gehort hierher auch das pomp, von Gell and

Gandy 26 gestochene Bild (f) : Ein Jungling mit Chlamys ttber

r. Arm und Schenkel sitzt auf einem Steine
,
den r. Ellenbogen

aufstemmend, die L. auf den Schoos haltend. Von 1. lauft auf ihn

eine nackte Knabenfigur (Eros?) mit erhobener R. zu. Allerdings
ist die Jtinglingsfigur zu muskulos gebildet, um mit Sicherheit auf

Adonis gedeutet zu werden. Indess ist die Ungenauigkeit der

Zeichnungen dieser Publication genugsam bekannt.

Angebliche Adonisbilder N. 254. 965. 971. 1245.
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Fischendes Madchen, vielleicht Aphrodite.
346. P. Casa della caccia antica (XVIII). B.0,44. H.0,53.

Ein Madchen, eine kleine Krone auf den langen Locken, ein

gelbes hellviolett gefuttertes Gewand tiber Rticken und Schenkel,

sitzt auf einem Steine am Wasser, die L. aufstutzend, und zieht

rait der Angel in der R. einen Fisch aus dem Wasser, in welchem

verschiedene andere Fische spielen.

347. P. Haus auf der Siidseite der StradaNolana (B). B. 0,35. H. 0,40.

Aehnlich, in den Einzelheiten unkenntlich.

348. P. Casa d'Apolline e Coronide (XXIX). B.0,-10. II. 0,41.

Das Madchen ahnlich, doch ohne Krone, dagegen rait Arm- und

Fussspangen geschmiickt ;
ihr gegenuber sitzt ein Eros

, ebenfalls

angelnd. Im Wasser verschiedene Fische. Zeichnung von

Abbate.
349. P. Casa del poeta (X). B. 0,39. H. 0,43.

Das Madchen ahnlich N. 346
,
doch ohne Krone

, dagegen rait

goldfarbigem Haarband, Sandalen, Halskette und Arraspangen.
Ihr gegenuber steht Eros angelnd, in der L. ein Korbchen. Im
-Wasser Fische.

M. B. IV, 4. G.II, 42p. 109. z. 18. Z.I, 20. PANOPKABild.
ant. Leb. 18, 4. PIORELLI P. a. Ill p. 58 (25. Jan. 1825) . Bull,

nap. (n. s.)
VI p. 169. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 214.

350. P. Casa delle forme di creta (XVIII). B. H. 0,35 S. z..

Sicher ist, dass das Madchen sitzt, der Eros steht. Einzelheiten

undeutlich.

351. P. Casa della pescatrice (XXII). B. 0,36. H.0,42. S. z.

Das Madchen ahnlich N. 349, aber ausserdem rait Brustbandern

geschmtickt. Ihr gegenuber sitzt Eros auf einem tiber den Felsen

gebreiteten rothen Gewande, in der L. ein Korbchen, rait der R.

wie es gegenwartig scheint auf das Wasser deutend. Es ist indess

raoglich, dass er mit der R. die Angel hielt, welche, well bereits

bei der Entdeckung zerstort, von den Zeichnern nicht wieder-

gegeben wurde. M. B. 11,18. Z.I, 60. TERNITE Schlussh. 4

p. 198. W. : Z.H, 94. FIORELLI P. a. lip. 77 (4.Julil823).

353. P. Casa di Ganimede (XXVI). H. 0,30. Gr. gelb.
Das Madchen ahnlich N. 346, doch statt Krone mit Epheu-

kranz geschmtickt ;
ihr Gewand spielt in mannigfachen Farben. Ihr

gegentiber kniet Eros auf einem rothbraunen Gewande und er-

hebt freudig die L. Z. HI, 55.

353. P. Sog. Lupanar (XI). B. H. 0,49.

Das Madchen, ge.schmtickt mit Halsspangen und doppelten Arm-

bandern, ein rothes Gewand tiber denSchenkeln, sitzt, die L. auf-
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stlitzend, auf einem Felsen und zieht mit der Angel in der R. einen

Fisch aus dem Wasser. Vor ihr sind drei Eroten mit kleinen

Eimern und Angelruthen gruppirt, in freudige Bewegung fiber den

gelungenen Fang. Hinten tlber den Felsen ragt eine beflttgelte

2/oTua hervor in grttnem jirmellosem Chiton imd grtinem Mantel.

Sie halt in der R. eine Ruthe, vermuthlich eine Angelruthe,
scheint also in die Thatigkeit der Hauptfigur hineingezogen.
Rel. d. scav. M. B.IVp. 4.

354. P. Casa di M. Lucrezio (D). H. 0,50.

Das Madchen, eine kleine Zackenkrone auf dem Haupte, ein

rothliches Gewand mit blauein Futter tiber Rilcken und Schenkel,

Sandalen an den Fttssen, sitzt auf dem Felsen, mit der R. d it-

Angel in das Wasser haltend. Neben ihr hinter dem Felsen ragt

eine befltlgelte ZxoTtia hervor, bekranzt, in blaulichem langarme-

ligem Chiton, einen grossen belaubten Ast in der R. und sieht dem
Treiben des Madchen zu. Die 1. Seite des Bildes ist gegenwartig

zerstort, enthielt aber keine weitere Figur.
W. : Z. 111,36. B.d.J.1847p. 131. Arch. Zeit. 1847p. 142.

Bull. nap. (a. s.) VI p. 36 (n. s.) IVp. 54. Journ. des sav. 1852

p. 80.

355. P. Casa di Meleagro (V) f .

Das Bild soil N. 351 ahnlich gewesen sein. Rel. d. scav.

M.B.VHp.6.
Hermes.

356. P. Casa della caccia antica (XVIII). D. 0,33. Gr. weiss.

Biiste des Hermes mit gefliigeltem Petasos und rother Chlamys,
den Caduceus tiber der 1. Schulter.

356 l>
. P. Sog. Thermopolium des Nympherois (I) f .

Bttste des Mercur mit Pileus, Caduceus und Borse. So der Be-

richtbei FIORELLIP. a. 1,1 p. 241. p. 245 (4.Aug. 20. Oct. 1770).

356*. P. Casa diSirico (XXVIII). D.0,18.

Jtinglingsbuste braunlichen Colorits mit kleinen Fliigeln liber

derStirn, vermuthlich Hermes. Auch giebt Z., dessen Publication

iibrigens der Bttste einen viel zu zarten Charakter beilegt, an der

1. Seite, welche gegenwartig zerstort ist, einen Caduceus an.

Miner vini erwahnt den Caduceus nicht und vermuthet in dieser

Bttste Zephyros, in einer anderen gegenwartig zerstorten Madchen-

bttste desselben Zimmers Chloris. W. : Z. in, 79. Bull. nap.

(n. s.) I p. 90.

357. P. Bottega Strada d'OlconioN. 3 (XXXI). M.n.I,80. H.0,44.
Gr. grim.

Hermes steht da mit gefliigeltem Petasos und Fliigelsandalen,
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eine rSthliche Chlamys tiber der 1. Schulter ,
in der L. den Ca-

duceus, in der R. den Beutel; daneben ein Widder. Giorn. d.

scav. 1861 N. 2 Tav. El, 5. Bull. ital. 1,11,9 p. 142.

358. P. M.n. 1,81. H.0,56. Gr. gelb.

Hermes steht da, Fliigel am Haupte, Fltigelsandalen an den

Ftissen, eine buntschillernde Chlamys um den 1. Arm, in der L.

den Caduceus, in der R. einen grossen Beutel, welcher unten mit

drei Schleifen versehen ist. Von seinem Scheitel ragt eine eigen-

thumliche Spitze empor, wohl der verktirzte Ausdruck desPetasos.

Neben ihm Schildkrote. P. d'E. V, 19 p. 89.

359. P. Sog. Thermopolium des Nympherois (I) -J-.

In rothem Chiaroscur ein sehr zerstorter Mercur. So FIORELLI

P. a. I, 1 p. 245 (20. Oct. 1770).

360. P. Casa della caccia antica (XVIII). Gr. weiss.

Hermes sitzt da mit Fliigelhut und Sandalen und buntschillernder

Chlamys ,
den 1. Ellenbogen aufsttitzend

,
in der R. den Caduceus,

den r. Fuss auf einen Stein setzend. M. B. XH, 6 . W. : ROCHETTE
choix 12.

360t>. P. Casa di Modesto (III) . H.0,41.

Aehnlich.

Hermes und Geliebte.

361. P. Casa dei Dioscuri (V). H.0,66. Gr.roth. S.z.

Hermes mit Sandalen und rother Chlamys steht an einen Pfeiler

gelehnt, auf welchen er die R. mit dem Caduceus aufstiitzt, dieL.

in die Seite stemmend, das r. Bein tiber das 1. schlagend. Hinter ihm

steht auf einer Basis ein Hahn. Vor ihm sitzt auf einem Sessel eine

weibliche Figur in weisslichem gegurtetem Chiton
,
einen gelben

blaugeftitterten Mantel tiber den Schenkeln, Sandalen an den Ftissen,

die R. auf den Sessel sttitzend, mit der L. einen Zipfel ihres Man-
tels erhebend. Der Oberkorper beider Figuren ist zerstort. -

M. B. X, 53. FIORELLI P. a. H p. 210 (Juni 1828). Rel. d.

scav. M. B. Vp. 8.

Vielleicht bezieht sich auf dieses Bild auch die eigenthumliche
Notiz bei FIORELLI a. a. 0. p. 220 tiber ein Bild in der Casa dei

Dioscuri, als dessen Inhalt angegeben wird : Venere
,
Marte ed il

suo favorito cangiato in gallo.

Hermes und Demeter.

363. P. Casa di Meleagro (V). B. 0,61. H.0,65.

In einem Gemache sitzt Demeter
,
Binde und Aehrenkranz um

das Haupt ,
eine Fackel in der R.

,
auf einem geflochtenen korb-
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aim I idmi Sitze, bekleidet mit grtinlichem Chiton und Mantel,

welcher letzterer von ihrem Scheitel auf ihre Schenkel herabfallt.

Mit der L. breitet sie den Mantel aus, um denBeutel zu empfangen,
welchen dervor ihr stehende Hermes mit derK. darbietet. Hermes,

Fltigel an den Knflcheln, eine blane Chlamys Uber der Schulter,

liiilt in der L. den Caduceus.

M. B. IX, 38. Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1849 Taf. IX, 4.

Denkm. d. a. K. II, 30, 330. FIORELLI P. a. H p. 224. (Sept. 1 829) .

B. d. J. 1829 p. 147 (wo Demeter fSlschlich fttr Fortuna erklart

wird).

Hermes und Apoll s. N. 201 .

Attribute des Hermes.

363. P. Casa del poeta (X). H.0,10. Gr.weiss.

Neben einem Caduceus ein Hahn. Bull. nap. (n.s.) VI p. 157.

364. P. Casa diSirico (XXVIII). H.0,13. Gr.weiss.

Aehnlich
;
doch lehnt der Caduceus an einem amphorenartigeu

Gefasse. Giorn. d. scav. 1862 p. 1 1. B. d. J. 1862 p. 95.

365. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII) f.

Hahn. Petasos, Caduceus. Rel.d.scav. M.B.IXp. 6.

366. H. M.n. H.0,13. Gr.roth.

Auf einem zweiradrigen mit zwei Widdern bespannten Wagen
befinden sich der Caduceus und ein silberfarbiges Gefass mit hohem
Henkel. P. d

1

E.IV p. 125.

367. P. Casa dell' altare di Giove (XXI). B.0,37. H.0,19. Gr.gelb.
Aehnlich N. 360; doch fehlt das Gefass. -- Bull. nap. (a. 8.)

IV p. 101.

Dionysos.

Der Dionysosknabe.
368. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII . D. 0,31.

Bflste des Dionysosknaben, epheubekranzt, in hellvioletter Chla-

mys, den Thyrsos tiber der 1. Schulter. B. d. J. 1863 p. 97.

369. H. M.n. 1, 106. B.0,32. H.0,28.

Der Dionysosknabe mit griinlicher Chlamys sitzt auf einem

Panther, welcher den Kopf nach ihm umwendet, und legt ihm eine

Guirlande um den Hals. Im Hintergrunde das untere Ende einer

Sftule. P.d'E. 11,31 p. 189. GERHARD Neap. ant. Bildw.

p. 434 n. 39.

370. P. M.n. 1,102. D.0,21. Gr.grau.

R. Bttste eines jugendlichen, bekr&nzten Satyrs mit rother Chla-

mys im Profil, ihm gegentlber 1. die Bti.ste einer epheubekranzten
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Bacchantin in roth und blaulich schillerndem Chiton, von vorn

gesehen. Anf der L. des Satyrs sitzt derepheubekranzte Dionysos-
knabe in hohen Stiefeln, eine rothe Chlamys iiber den 1. Arm, einen

Thyrsos in der L.
,
einen Kantharos in der R.

371. H. M.n. 1,103, D. 0,33.

Btiste des Silen, mit Primeln bekranzt, ein rothes Gewand iiber

der 1. Schulter, in der R. ein Rhyton, aus welchem der bekranzte

Dionysosknabe, beide Hande daran legend, trinkt. Ueber der 1.

Schulter des Silen sieht der Kopf einer bekranzten Bacchantin

hervor.

372. P. Strada d'Olconio N. 3 5 (XXXI). B. 0,30. H.0,28. Gr. weiss.

Btiste einer epheubekranzten Bacchantin in griinem Chiton und

rothlichem Mantel, abwarts blickend nach dem bekranzten

Dionysosknaben ,
welcher auf ihrer r. Hand liegt ,

einen kleinen

Thyrsos in der R. - Giorn. d. scav. 1861 Tav. IV, 7 p. 20.

Bull. ital. I, 11, 7 p. 20.

373. P. Casa di Sallustio (II) , H.0,23. Gr. schwarz.

Ein jugendlicher Satyr rait Pinienkranz und Nebris schwebt

und halt dem Bacchusknaben
,
welcher auf seiner L. sitzt, eine

Traube vor.

374. P. Vicolodel balcone pensile N. 9 (XXIII) . H.0,28. Gr. gelb. S.z.

Silen, epheubekranzt, liegt auf dem Rasen, Thyrsos und Kan-
tharos neben sich, die L. aufstiitzend ,

und halt mit der R. den

Uionysosknaben auf seinem Schoosse.

375. P. Strada d'Olconio N. 3-5 (XXXI). H. 0,34. Gr. roth.

Aehnlich; neben Silen nur Thyrsos. Giorn. d. scav. 1861

p. 15. Bull. ital. I p. 19.

376. H. M.n. 1,91. B. 0,57. H. 0,63.

Auf einem Steine sitzt Silen
,

ein braunliches Gewand iiber die

1. Schulter und den r. Schenkel, und hebt mit beiden Handen den

Dionysosknaben in die Hohe, welcher lustig die Haude ausstreckt

nach der Traube ,
die ihm die hinter Silen sitzende Bacchantin

vorhalt. Vor der Gruppe kniet Pan und erhebt freudig die R. zu

demKnaben. Vorn liegt schlafend ein mit derBardella gesattelter

Esel , am Halse mit einer Guirlande geschmiickt. R. von einem

Rundbau sitzt auf einer Saulentrommel j

)
Hermes mit gefltlgeltem

Petasos und Fltigelstiefeln ,
eine grtinliche Chlamys iiber den

Schenkeln
,

ein Plektron in der R.
,
mit der L. eine sechssaitige

Schildkrotenlyra rtihrend. Vor ihm spielt ein Panther mit einem

Tympanon. Hinter einem Baume blicken zwei undeutlich behan-

ildtf Figuren auf die Hauptgruppe hin, die eine weiblich mit

gri'mlichem Kopftuche und (Jewande, die andere
,
wie es scheint,
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satyresken Charaktera. Die oben erwahnte Bacchantin ist ge-
schmtlckt init Pinienkranz , Spanp-n :un Ober- und Unterarm 2

)

und einer tlber die r. Schnlter gelegten Gnirlande *) . Ein ro'th-

liches Gewand mit grtinem Kande und Futter bedeckt sie von den

Hiiften abwarts.

P. d'E. II, 12 p. 79. TERNITE 1. Abth. HI, 3 p. 33. Vgl.

STEPIIANI Compte-rendu 1861 p. 24. 1863 p. 241.

1 ) Tonne mich P. d' E. p. 77 und T e r n i t e. 2) Spange am Unterarm fehlt T c r n i t r .

:) Nebris nach P. d'E. p . 74.

377. P. Casa di Meleagro (V). B.0,46. H.0,48.

Silen, ein rothliches Gewand tlber den Schenkeln, sitzt auf

einem Steine und schwingt den Dionysosknaben in die Hohe , der

die Haude nach einer Traube ausstreckt, welche eine hinter Silen

stehende, iiber die 1. Schulter und um dieHiiften mit einem grttnen

Gewande bekleidete Bacchantin vorhalt. It. auf einer mit griinen

Binden ge.schmtic.kten Basis eine Priapstatue, bekriinzt, in langem
Gewande mit Frm-htschurz. Die 1. obere Ecke des Bildes und

der Kopf der Bacchantin sind zeratort. M. B.X, 25. FIORELLI

P. a. Up. 234 (Jan. 1830). B. d. J. 1830 p. 119.

378. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,45. H.0,52.

Silen ,
ein rothes Gewand tiber den Schenkeln

,
in der L. den

Thyrsos, sitzt auf einem Steine und halt dem von ihm stehenden,
mit einer Nebris bekleideten Dionysosknaben eine Traube vor.

Hiuter dem Knaben steht eine Bacchantin in hellblauem Chiton

und gelbem Mantel, den r. Ellenbogen auf einen Pfeiler gesttltzt,

mit der L. den Hals des Knaben bertihrend. - - Rel. d. scav.

M. B. Vp. 14.

Angebliche educazione di Bacco s. N. 1238.

379. P. CasadiM. Lucrezio (D). M.n.I,98. B. 1,56. H.I ,81.

Auf einem mit zwei Stieren bespannten Wagen sitzt Silen, epheu-

bekranzt, gehtlllt in ein weisses Gewand, den Thyrsos in der R.,

auf dem Schoosse den Dionysosknaben, der spielend den Schaft

des Thyrsos und die davon herabfallenden rothen Bander fasst.

Ein jngendlicher Satyr, zu der Gruppe emporblickend, halt die

Zflgel des einen Stieres. Ein mit einerExomis bekleideter bartiger
I'.-misk schreitet auf ihn zu, iiber der r. Schulter ein Pedum. von

welchem ein Korbchen l

) herabhangt. Eine hinter dem Wagen
stehende Bacchantin in gelbem Chiton und Kopftuch hebt ein

grosses rundes Gefass empor, welches von einer anderen, die auf

dem Wagen steht, in Empfang genommen wird. Eine dritte Bac-

chantin, epheubekranzt, mit rosarothem Kopftuche, ragt, im ver-

lorenen Profil dargestellt, ftber der r. Schulter des Silen hervor.

U. iiu Hintcrgrunde ist tlber <l<-n Stii-rcn ein pinicnlx-kranzter
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Satyr mitNebris sichtbar, welcher die Doppelflote blast, welter 1.

drei Kopfe verrnuthlich von Bacchantinnen
,
von welchen die eine

ein Tympanon emporhalt. Das Bild ist auf eiue besondere Stuck-

tafel gemalt. welche nach Vollendung der Malerei in die Wand

eingelassen wurde.

Z. Ill, 83. A.d.J. 1856 p. 35. WELCKER alt. Denkm. IV, I

p. 205. B.d.J. 1847 p. 134. Arch. Zeit. 1847 p. 111.50*. Bull,

nap. (a. s.) VI p. 10. Vgl. 0. JAHN zu Z. Ill, 83.

1) Korbchen fehlt A. d. J. W e 1 c k e r.

379b
. VENUTI descr. delle prime scoperte di Ercolano p. 104

und p. 116 erwahnt folgendes, gegenwartig, wie es scheint, ver-

lorenes Bild als in dem angeblichen Tempel zu Herculaneum ge-
funden : Ein gefltigelter Mercur , mit einem Knaben auf dem
Halse ; dabei eine sitzende Frau, welche Mercur bei der Hand fasst,

woher man schliesst
,

. es sei dargestellt Bacchus
, welcher seiner

Amme zugefuhrt wird. Vgl. N. 226.

380. In den Ausgrabungsberichten wird un breve dipinto che

sembra rappresentare Bacco fanciullo erwahnt. Es wurde auf der

Sttdseite der Strada della Fortuna in der Nahe der Casa dei bronzi

gefunden. B.d.J. 1834 p. 34.

Der jugendliche Dionysos.
381. P. Vennuthlich auf der Siidseite der Strada consolare (A). M.n.

I, 52. D.0,21. Gr. blau.

Btiste des jugendlichen Dionysos, epheubekranzt, einen Thyrsos
Uber der r. Schulter. Vgl. N. 1005 ff. P. d'E. Ill, 50 p. 263.

382. P. M.n. D.0,39. Gr.violett.

Btiste des jugendlichen Dionysos, weinlaubbekranzt, mit weisser

Stirnbinde, in grtinem Gewande, den Thyrsos tiber der 1. Schulter.

383. P. Ein Kopf des Dionysos ,
in mezzo fogliami wird

erwahnt als in dem vorletzten Hause a. s. la strada dei Merca-

tanti gefunden und von da in das Museum gebracht. FIORELLI
P. a. lip. 304. Hip. 167 (l.Marz 1841).

384. P. Strada d'OlconioN. 3 5 (XXXI). B.0,30. H.0,28. Gr.weiss.

Jugendliche Btiste mit grtinlichem Kopftuch, den Thyrsos tiber

der 1. Schulter
,
den Kantharos in der R. Der Kopf ist einem

jugendlichen Satyr zugeneigt ,
welcher

,
einen Thyrsos tiber der

1. Schulter, zu demselben emporblickt. Beide im Profil. Die erst

erwahnte Bttste, welche von Minervini ftir weiblich gehalten
und ftir die einer Bacchantin erklart wird, scheint, namentlich

nach dem Halse zu schliessen, eher mannlich und somit auf Dio-

nysos zu beziehen zu sein. - Giorn. d. scav. 1861 N. 1

Tav. IV, 6 p. 20. Bull. ital. I, 1 1, 6 p. 20.
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384b
. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro

,
Haus mit <>. Eingange

von der Strada Stabiana an geziililt DI> . 15.0,30. 11.0,25.

R. Btlste des Dionysos, briiinilich , bekranzt
,

fine Guirlande

um den Hals
,

in der L.
,
an deren Goldfiuger ein King sichtbar

i.st, einen Tliyrsos ,
in der K. ein Rhyton : 1. Biiste ernes epheu-

bekranzten Madchens mit Halsband , in weissem Chiton
,
welches

niit der L. mit den Locken des Gottea spielt.

385. P. Vicolo d' Kimiiu-hia N. !>
, della raaschera N. 12 (XXIV

B.o,38. H.0,41.

Biiste des Dionysos , weinlanbbekranzt, ein Leopardenfell liber

der Brust : ilber der r. Schulter sieht der mit gelbem Tuche uni-

wundene Kopfeiuer Bacchantin, vielleicht Satyriskin, hervor. -

B. d. J. 1863 p. 139.

386. P. Nordseite des Vicolo del panattiere ,
Haus niit 5. Eingange

vom Vico storto an gezahlt 'XIX;. B. 0,36. H. 0,30,

In der Mitte die Biiste des Dionysos , weinlaubbekranzt ,
mit

grttnlicher Chlamys, den Thyrsos liber der Brust, die R. tlber das

Haupt legend; r. Biiste des epheubekranzten Silen
;

1. die ernes

jugendlichen pinienbekranzten Satyrs.
-- B. d. J. 1864 p. 121.

387. H. M.n. 1,95. H. 0,53. Gr. griin.

Dionysos, epheubekranzt, mitgoldfarbigem Haarband, vermuth -

lich mit Sandalen
')

an den Fiissen, steht da, traurnerisch vor sich

hinblickend
,
indem er die L. mit dem Thyrsolonehos auf einen

Pfeiler stiitzt und in der zuni Haupt erhobenen R. wie spielend

ein Karchesion halt. Ein gelblicher Mantel fallt Uber seinen 1.

Arm und seine Schenkel. Gegenst. N. ISO. - - P. d'E. Ill, 2

p. II. M.B. XI, 52. TERNITE 1. Abth. H, 1 p. 3.

t) Sandalen fehlen P. d'E. Ternita.

388. P. Casa d'Apolline IV . H. o,45. In Architektur.

Dionysos, einen blauen Nimbus nm die Locken, ein rothes Ge-

wand tiber Ktlcken und Schenkel
,

sitzt auf einem mit violettem

Gewande behangenen Lehnsessel, in derR. einen zierlichen Thyr-
sos

,
die L. leicht zur Seite streckend , die Ftisse auf ein gelbes

Kissen setzend. Vgl. N. 118. -- Z. Ill, 92. W. : Z. II
;
76.

M. B. XIV, 21. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 22.

389. H. M.n. 1,105. H.0,35. Gr. weiss.

Ein Jtingling, epheubekranzt, mit Nebris iiber Brust und

Rticken, steht da, die L. auf den Thyrsos gesttltzt, in derR. eine

Traube. Die braunliche Hautfarbe der Figur kann Zweifel er-

regen, ob Dionysos oder ein Bacchant dargestellt sei.

3M). P. Ein Bacco a chiaroscuro soil dargestellt gewesen
sein auf einem der Pilaster des Fabrikraiunes der Fullonica. So

lie Ib i g, Wundgeualde. 7
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FIORELLI P. a. II p. 145. Gegenwartig erkennt man die Spuren
eines stehenden Dionysos ,

den Panther neben sich
,
in demselben

Raurae auf der Wand 1. vom Eingange.

391. Ein anderer Dionysos, sitzend, in beinahe nattirlicher

Grosse
,
zu seinen Ftissen der Panther

,
wird angefuhrt als im

Atrium der Casa di Bacco (XVIII) gefunden f. FIORELLI P. a.

Up. 169.

39 lb . P. In einem der zura Isistempel gehorigen Zimmer (XXXII) f.

Ein Jtingling , vermuthlich Bacchus
,

nackten Oberkorpers,
mit Palme bekranzt

,
in der L. den Thyrsos ,

die R. liber das

Haupt legend ,
sitzt auf einem gut gearbeiteten Sessel oder Bett

mit Lehne. So die Beschreibung bei FIORELLI P. a. I, 1 p. 191

(19. Juli 1766).

393. P. Casa del naviglio (XI). M.n. 1,60. H. 0,62. Gr.roth.

Dionysos , epheubekranzt ,
mit Nebris , ein hellviolettes, grtin-

gefiittertes Gewand iiber Rticken und Schenkel
,

sitzt auf einem

Sessel, dessen Lelme mit einem grauvioletten Gewande behangen
ist

,
in der L. einen Thyrsos ,

in der R. eiuen Kantharos, die mit

Sandalen bekleideteu Fiisse auf einen Schemel stiitzend. R. sitzt

der Panther
;

1. lehnt ein Tympanon. Hinter ihm ein mit blau-

lichen Bandern geschmuckter Saulenstumpf.
M. B. VI, 53. z. 24. Z. II, 81. PANOFKA Abhandl. der Berl.

Akad. 1853 Taf. I, II, 10 p. 45. Denkm. d. a. K. II, 32, 361.

W. : Z. I, 3. FIORELLI P. a. IH p. 63 (14. Sept. 1825). Berl.

Kunstbl. 1828 p. 208.

393. P. f.

Dionysos ,
Sandalen an den Ftissen

,
ein violettes Gewand iiber

den Schenkeln, in der L. den Thyrsos, sitzt auf einem Felsen und

halt mit der R. einem Panther
, welcher die Vorderpfoten auf

semen Schenkel legt, einen Kantharos hin. P. d' E . V, 25 p. 1 1 3.

394. P. Haus auf der Siidseite der Strada Nolana (B). H. 0,69.

Aehnliche Gmppe. Der Gott ohue Sandalen
, epheubekranzt,

eine Epheuguirlande tiber der Schulter. Der Panther sitzt ,
ohne

ihn zu beriihren. L. Seite fehlt. -

Zeichnung von Abbate.
Bull. nap. (a. s.) II p. 10.

395. P. Hiuterzimmer dessog.Venustempels (XXI). B. 0,66. H. 0,61.

Dionysos, epheubekranzt, mit weissem Nimbus '), in Stiefeln,

einen violetten Mantel tiber Arme und Rticken, steht da, indem er

die L. mit dem Thyrsos auf den Nacken des neben ihm stehen-

den, mit einem gelben Gewande umgtirteten Silen stiitzt, und

gies.st mit der R. aus einem Kantharos auf das Haupt des neben
ihm sitzenden Panthers 2

). Silen, erusten und fast verdriesslichen
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Ausdrucks . das Plektron :l

)
in der II.

,
riihrt mit der L. 4

)
eine

Schildkrotcnh r;i. Ncbt-n ihin stclit cin Korb voll Trauben und

Granatapfrl . dariiber auf einer Basis ein Krater. L. ein Wein-
stock. M. H. H, 35. MAZoisIV, 42 p. 3'.). TKIINITE 1. Abth.

Ill, 4. 5 p. 40. GELL and GANDY Pomp. p. 165. - - FIOKELLI

P. a. 1,3 p. 211 (12. Aug. 181S).
1) Nimbus fehlt in den Stichen ausser bei Tern i te und G ell. 2) BockMazois.

:t) PleVtron IVhlt T e r n i t e. 4) Die L. fehlt T e r n i t e.

395'-. P. Casad'Ercoleed Augia (XXIX). B. H.0,35. S.z.

Aehnliches Bild ; Dionysos ohne Nimbus
;
Sften spielt Tympa-

non; Korb, Krater
, Weinstock fehlen. Zeichnung von A b -

bate. A. d. J. 1838 p. 201.

396. P. Nach dem Lucido im M. n. Scavi nuovi; vielleicht aus
Stnida d'Olconio N. 3 5 (XXXI). M.n. I, 90. B.0,34. H. 0,46.

Aehnliche Gruppe wie N. 395 ; Dionysos ,
ohne Nimbus und

Stiefeln
,

sttltzt die R. auf den Nacken des Silen und halt den

Kautharos in der L.

31)7. M.n. 1, 92. B.0.65. II. 0,9G. Gr.weiss.

In der Mitte steht Dionysos , epheubekranzt , den Thyrsos in

derL., ein grimes Gewand iiber den 1. Arm und urn die Schenkel,
und schuttet mit der R. aus einem Rhyton Wein auf einen neben

ihin bch'ndlichen, mit einer Guirlande umwundenen Panther. Unter

seiuem l.Arme steht Silen, auffallig klein gebildet, ein rotlies

Gewand urn die Hdften
,
und riihrt

,
in der R. das Plektron

,
mit

der L. eine Lyra. Neben der r. Seite des Gottes sieht ein pinien-
bekriinzter jugendlicher Satyr hervor , -eine Traube in der R.

Ueber der 1. Sehulter des Dionysos ragt eine bekranzte Bacchantin

in ruthlichem Gewande hervor, welche mit der R. einen Zipfel

ihrcs Gewandes iiber der r. Sehulter des Gottes in die Hohe zieht.

Um das Bild zieht sich eine .Weiuranke. Nach Minervini In-

dicazione degli intonachi dipinti N. 92 stammt das Bild aus Her-

culaneum; dagegen wird bei FIOEELLI P.- a. I, 1 p. 9 (29. Miirz

1749) ein dem unsrigen ahnliches und vielleicht mit ihm iden-

tisches Bild beschrieben ,
welches in Ponipei gefuuden wurde. -

M.B. XI, 22. Denkm. d. a. K. H, 33, 373.

398. P. M.n. B.I, 71. H. 1,28. S.z.

In der Mitte steht Dionysos, den Thyrsos in der L., ein rothes

Gewand iiber den 1. Arm und die Schenkel, den 1. Ellenbogen auf

Silen stiitzend
,

welcher ueben ihm steht , epheubekranzt , ein

grttnes Gewaud um die Schenkel. Mit der R. schiittet der Gott

aus einem Kantharos Wein in die Schnauze des neben ihm be-

findlichen Panthers. R. von ihm steht erne Bacchautin in griinem

Chiton
,
welche die L. auf die Sehulter des Gottes legt und uiit
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der R. seine Handwurzel fasst. Hinter dem Panther schreitet ein

Eros, welcher beide Hande zu dem Gotte erhebt. An beiden

Enden des Bildes hangen von Pflocken kolossale Weintrauben

herab. L. stelit ein jugendlicher Satyr, welcher mit erhobenen

Handen eine Traube zu erreichen sucht, r. ein anderer, welcher

beide Hande an eine grosse mit Trauben belegte Schlissel gelegt halt,

beide piuienbekranzt, mit Nebris
,
ein gelbes Fell urn die Hiiften .

399. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,65. In Architektur. Gr. weiss.

Dionysos ragt von den Knieen an tiber ein zur Architektur-

malerei gehoriges Spalier hervor
,
bekleidet mit einein blauen Ge-

wande
,
welches von seinem Hinterkopfe iiber seine 1. Seite und

r. Schenkel herabfallt, einen Thyrsos oder Stab in der L. und

legt die R. auf den Nacken eines jugendlichen Satyrs, welcher auf

dem Spalier sitzt und zu dem Gotte emporblickt. M. B. I, 29.

G.H, 78 p. 23. FIORELLI P. a. Ill p. 86 (1. April 1828).

4(K). P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. 1,89. H. 0,72. Gr. roth.

Dionysos , epheubekranzt ,
Sandalen an den Fiissen

,
eine hell-

rothe Chlamys mit griinem Rande ftber den 1. Ellenbogen und 1.

Schenkel, steht da, einen Thyrsos in der L. und halt in der R.

einen Kantharos, aus welchem ein pinienbekranzter Satyrknabe,

umgurtet mit einem gelben Felle
,
trinkt

,
beide Hande an das

Gefass legend. R. springt ein Panther an dem Gotte in die Ho'he.

FIORELLI P. a. II p. 208 (18. Juni 1828). Ill p. 88 (9.Juni).
Rel. d. scav. M. B. V p. 7. B. d. J. 1829 p. 22. 24.

4OI. P. Casa di Meleagro (V). B. 0,46. H. 0,49. S. z.

In einern Gemache steht Dionysos, epheubekranzt, den 1. Arm
auf eine viereckige Basis stiitzend, in der L. den Thyrsos, ein

blaues Gewand iiber Riicken
,

1. Arm und Schenkel. In der R.

halt er eine Traube, nach welcher ein mit einer Exomis bekleide-

ter Knabe beide Hande erhebt. M. B. VIE, 51 . FIORELLI P. a.

II p. 240. B. d. J. 1831 p. 23.

4O3. P. Casa di Bacco (XVIII) f.

Dionysos, geschmiickt mit Haarband und Sandalen, ein Gewand
iiber Rttcken und Schenkel

,
steht da

,
die L . mit dem Thyrsos

auf die Schulter einer Bacchantin legend, welche neben ihrn steht,

bekleidet mit Chiton und Mantel. Mit der R. halt er ein Gefass,
aus welchem ein bekranzter

,
mit der Exomis bekleideter Knabe

trinkt, welcher in dem vorliegenden Stiche nicht ausdrticklich als

satyresk bezeichnet ist. Nebeu dem Knaben liegt ein Rhyton.
Hiiiten auf einer Basis die Statue eines bartigen Dionysos in

langein Gewande
,

in der L. einen Thyrsos, daneben auf eiuer
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;m<l<T('ii Basis cin die Doppelflote spielender Pansknabe. z. 35.

Vgl. A. d. J. 1845 p. 350 Not. 3.

403. II. M. n. 1,83. B.0,36. H.0,42.

Dionysos ,
ein goldfarbiges Band nnd einen Kranz von Wein-

laub urn das Haupt ,
cine Nebris tiber der Brust

,
eiu griin und

roth schillerndes Gewand liber den r. Arm und 1. Schenkel, hohe

Stiefel an den Filssen
,

steht da, einen Thyrsos in der L.
,
und

schtittet mit der K. aus einem unten in drei Spitzen ') ai\slaufen-

denJihyton Wein in den Becher des unter ihra liegenden Pan,
auf dessen Leib er den r. Fuss setzt. Pan blickt mit aufgestiitz-

tem r. Ellenbogen zu dem Gotte empor und lasst tninken den Wein
ant' den Boden laufen. R. auf einer Basis eine ithyphallische

Priapstatue, ein gespaltenes Itohr in der R.
,
zwei lauge Rohre 2

)

am Kopfe. P. d'E. HI, 37 p. 187. M. B. X, 52. TERNITE
1. Abth. Ill, 6 p. 44. Vgl. BENNDORF Mem. dell' Jnst. II p. 278.

1) Diese Spitzen fehleu Ternite. 2) Diese Kohre fehlen M. B.

404. H. M.n. 1,84. B.0,63. H. 0,64.

Dionysos in hohen Stiefeln , eine rothliche Chlamys ilber den

Schenkeln
,

in der L. einen Thyrsolonchos ,
und ein weissgeklei-

detes Madchen
,

sei es Ariadne
,

sei es eine Bacchantin
, sitzen

auf einem Felsen und erwarten des Ringkampfes zwischen Eros

und einem bartigen Panisken , welcher unter Silens Leitung vor

ihnen Statt finden soil. Die beiden Kampfer stehen einander

gegeniiber, jeder die eine Hand auf die entgegengesetzte Schulter

des Gegners legend. Silen steht dahinter, ein gelbweisses Gewand
urn die Htiften

,
ein Pinienbiischel in der L., und halt die R. an

das Horn des Panisken gelegt. Das neben Dionysos sitzende

Madchen, gegenwiirtig sehr zerstort, spielt mit der L. an dem von

dem Thyrsos herabhangenden Bande. L. ein Bau, worauf Krater

und Fackel. Dahinter Baumschlag. P. d'E. II, 13 p. 85.

Denkm. d. a. K. 11,44, 551.

405. P. Casa del banchiere (XXVII). B. 1,10. S. z.

Aehnliches Bild ; in den Einzelheiten vollstandig unkenntlich.

Schulz wolltc darauf das umgestiirzte Gefass erkennen, wie es

auf Sarkophagen zur Bezeichnung des Kampfplatzes dient.

B. d. J. 1841 p. 123.

Wegen des verwandten Inhalts reihe ich hier an
, obwohl

Dionysos nicht darauf dargestellt ist :

400. P. Casadi Meleagro (V ;. M.n. 1,109. B. 0,43. H.0,49.

Eros und ein bartiger ithypliallisclicr Panisk liege n ringend auf

den Knieen. Erosstemmt sein r. Knie auf das Bein seines Gegners
und zieht mit beiden Handen an dessen 1. Arm. Dabei steht Silen,
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em rosarothes Gewand um die Hiiften und iiber die 1. Schulter,

und halt ein Pinienbiischel iiber die Kampfenden. Die Beine des

Panisken sind verzeiclmet. Hinteu Felsen. FIORELLI P. a. II

p. 234. (Jan. 1830). Rel. d. scav. M. B. VII p. 10. B. d. J. 1830

p. 120.

407. P. Nordseite desVicolo dei serpenti, Haus mit G.Eingange von
Strada Stabiana an gezahlt (DD).

Nur ein Stiick von dem untersten Theile des Bildes ist erhal-

ten, wo'man Eros und Pan ringen sielit. B. d. J. 1867 p. 48.

408. P. M.n. B.0,40. H. 0,38.

In der Mitte steht Dionysos ,
an Statur die flbrigen Figuren

lioch ubemigend , epheubekranzt ,
ein violettes Gewand tiber die

1. Schulter und um die Schenkel und halt in der R. eine bartige
komische Maske ') ,

welche ein neben ihm stehender, ein Pedum
haltender Jiingling, in rothlichem Chiton und langera, griiulichem

Mantel, aufzusetzen imBegriffe ist. Vor diesem Jiinglinge kniet ein

zweiter nackter Jiingling, beschaftigt, dessenSchuhzuzubinden. Ob
ihm der Stich Ternites mit Recht Satyrohren giebt, ist gegen-

wartig nicht mehr zu entscheiden. Um diese Mittelgruppe siud

verschiedene andere Figuren gruppirt, zu zerstort, uin iiber den

Charakter jeder einzelnen urtheilen zu konnen. Deutlich kenntlich

ist neben der 1. Seite des Dionysos ein bartiger Satyr oder Pan 2
),

auf welchen sich der Gott zu stutzen scheint, daneben weiter nach

r. der Kopf des Silen. L. und r. zwei Madchenfiguren im Chiton

in undeutlicher Handlung. L. iiber den Madchen eine weibliche

Figur mit violettem iiber den Hinterkopf gezogenem Mantel
;
weiter

im Hintergrunde verschiedene undeutliche Kopfe.
M.B. UI, 4. Arch. Zeit. 1855 Taf. 82,1 p. 145. WIESELEII

Theatergeb. X, I p. 63. TERNITE 1 . Abth. II, 2 p. 7.

1) Der Charakter der Maske ist bei T e r n i t o sehr unklar wiedergegeben.
2) Satyrohren nicht ausgedruckt M. B., Arch. Zeit., W i e s e 1 e r.

409. H. Gr. schwarz -J-.

In der Mitte sitzt ein epheubekranzter Jiingling, vermuthlich

Dionysos, auf einem Steine, in der L. den Thyrsos. eine Chlamys
iiber den Schenkeln, und erhebt die R. gegen zwei auf ihn zu-

schreitende Madchen. Das eine derselben
,

in gegiirtetem Chiton

und Kopftuch, einen Mantel um die Htiften, halt mit beiden Han-
den ein Brett, worauf Feigen liegen ,

das andere, epheubekranzt,
in Chiton mit Ueberwurf, auf der L. eine Schale mit Friichten, in

der R. einen Krug. Hinter dem muthmasslichen Dionysos steht

ein Knabe
, epheubekranzt, in der L. einen Thyrsos, in der R.

eine Tainie
,
die Chlamys tiber den Schultern

, ganz r. ein epheu-
bekranzteH Miidclicn in gegiirtetem Chiton mit Ueberwurf und

Mantel. Gegenst. N. 231 b
. P. d'E. II, 22 p. 139.
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Der bartige Dionysus.
11O. P. M. n. II. 0,40. Gr. schwarz.

Der bartige Dionysos in rothcin. bis /u denFiissen reiehenilrm,

doppelt gegtlrtetem Chiton steht da, in der R. eine Schale, in der

L. einen Thyrsos.

Der Thiasos.

Silen.

411. P. M.n. D.0,17. Gr.gelb.

Silenmaske von vorn. TERNITE 2. Abtli. II, 1C p. S3.

418. P. Casa delle forme di creta (XVIII). D. 0,19.

Silenbiiste, epheubekranzt, mit Thyrsos ttber der 1. Schulter.

413. P. Strada d'Olconio N. 3 5 (XXXI). B. 0,31. H.0,33. Gr.weiss.

Silenbflste/bekranzt, in grtinem Gewande, den Thyrsos an der

r. Scbulter; daneben ein gewaltiger Krater oder Kantharos.

Giorn.d.scav. IS61N. I Tav.IV, 8 p. 20. Bull. ital. I, ll,8p.25.

414. H. M.n. 1,124. D.0,22.

Silenbtlste
, epheubekranzt ,

ein violettroth.es Gewand iiber der

1. Schulter, einen Kantharos in der R. Gegenst. N. 425. 459.

1409. P. d'E. IV, 15 p. 75. TERNITE 1. Abth. II, 8 p. 30.

4l4b
. P. Strada Stabiana N. 78 'D). D.0,25.

Silenbtlste, epheubekranzt, in der L. Thyrsos, auf derR. Schale
;

1. sieht ein sehr zerstOrter bekriinzter Madchenkopf hervor.

415. St. M.n. II. 0,35. Gr. roth.

Silen, epheubekranzt, ein weissliches Gewand iiber die 1. Schul-

ter und um die Beine, steht da, die R. in die Seite stemmend, die

L. auf einen Thyrsos gestdtzt ,
um dessen oberes Ende sich eine

Schlange windet. Vennuthlicb.es Gegenst. N. 462. P. d'E.

ffl, 20 p. 105.

416. P. Terme Stabiane XXVIII f
Silen , epheubekranzt ,

von den Schenkeln abwarts mit einen)

gelben Gewande bedeckt, die L. auf eine Urne, die R. auf den

Schenkel legend. Unter ihm Wasser, dahinter Fontaine, zu jeder
Seite eine Fontaine und ein Vogel. NICCOLINI Case di Pomp.,
Terme stab. Tav. VII. Bull. nap. (n. s.) IV p. 20.

417. P. Strada d'OlconioN. 3 5(XXXI). B.0,30. 11.0,2V (Jr.weiss.

BUste einer epheubekranzten Bacchantin in graulichom Chiton.

einen grtinen Mantel und den Thyrsos tlber der 1. Schulter ; ueben

ihrer r. Schulter ragt der epheubekranzte Kopf des Silen iui Profil
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hervor. Giorn. d. scav. 1861 N. 1 Tav. IV, 5 p. 20. Bull.

ital. 1, 11, 5 p. 20.

A18. H. M.n. B. 0,28. H. 0,31.

Silen sitzt auf einem Steine
,

ein rothliches Gewand mit grtin-

lichem Futter tiber den Schenkeln
,

in der R. einen eigenthtim-

lichen mit Laub umflochtenen Thyrsos, in der L. einen Kantharos.

L. hinten viereckiger Bau und Baum. P. d'E. V, 45 p. 197.

M. B. IX, 51. TERNITE 1. Abth. II, 3 p. 1 1.

419. P. Casa di Meleagro (V). B.0,46. H. 0,48.

Unter einem Felsen liegt Silen
,
von den Htiften abwlirts be-

deckt mit einem rothlichen blaulich gefiltterten Gewande, welches

iiber seinen r. Unterarm fallt , den r. Ellenbogen aufgesttitzt ,
in

der L. den Thyrsos. Neben ihm steht ein mit einer Nebris be-

kleideter Knabe, anscheinend ein Satyr, ein Pedum in der L.
,
ein

Rhyton in der R. - M. B. XII, 35. FIORELLI P. a. II p. 240.

Rel. d. scav. M. El"VII p. 10. B. d. J. 1831 p. 23.

420. P. M.n. 1, 113. H. 0,22. Gr.gelb.

Silen
, epheubekranzt ,

von den Htiften abwarts von einem

weissen Gewande bedeckt, liegt da. den r. Ellenbogen aufsttitzend.

wahrend ein dabei stehender Eros seinen 1. Arm in die Hohe hebt,

wie um ihm aufzuhelfen.

421. P. M.n. 1,298. B. 0,68. H. 0,97.

Uuter einem vorn von einer Karyatide getragenen Bogen sitzt

eine broncefarbige weibliche Gewandstatue, in der L. ein Scepter,
den 1. Ellenbogen auf ein Tympanon gesttitzt. Ihr Kopf ist zer-

stort. An ihren Sitz ist eine Votivtafel angelehnt. L. vor einer

mit Binden geschmuckten Mauer, auf welcher sich die Statue eines

bartigen mit einem Modius gekronten Androsphinxen befindet,

steht Silen , epheubekranzt ,
von den Htiften abwarts mit einem

hellvioletten Gewande bedeckt
,
der Gewandstatue zugewendet, in

der L. ein Tympanon, mit der R. einen Korb auf das Haupt
sttitzend.

P. d'E. V, 65 p. 291. M. B. XII, 8. Theilweise BOTTICHER
Baumkultus Fig. 33 p. 150. 154. FIORELLI P. a. I, I p. 145

(25. April 1762).

Satyrn (Satyriskin).

422. H. M.n. I, 143. D.0,14. Gr.griinlich.

BUste eines stumpfnasigen ,
braunen Satyrknaben ,

mit kleinen

Hornern an der Stirn, ein Pedum tiber der r. Schulter. - - TER-
NITE I. Abth. II, p. 25.
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433. P. Vieolo del balcone pensile X f i. 7 XXIII . I). o,3l. Gr. gran.

Btiste eines Satyrknaben, welcher die Syrinx blast. Sein Kranz

i*t entweder von Pinie oder , wie Brunn annimrat, von Ginster.

B. d. J. 18(>:i p. 07.

t'24. P. Casa del citarista D. D. 0,29. Gr. blau.

BUste eines bekcanzten Satyrknaben rait glasfarbigem Kan-
tharos. Facsimile von Mastracchio.

4*45. H M.n. 1,124. D. 0,23.

Bilste eiues epheubekranzten Satyrjtinglings ') , eine Schale in

derR. Gegenst. N. 4 I 1. P. d' E. IV, 15 p. 75. TERNITE
2.Abth. I, 3 p. 51.

1) Satyrohren nicht ausgedruckt P. d'E.

486. II. M.n. 1, 101. D. 0,32. Gr. dunkelbraun.

Bttste eines bartlosen Satyr mit sehr charakteristischen Ziigen,
eine Binde und Epheukranz ira Haar, in griinlichem Gewande. in

der R. Schale, in der L. Thyrsolonchos. Ueber der r. Sehulter

sieht Pan hervor, die Hand auf seine 1. Schulter legend. Gegenst.
N. 508. 509. TERNITE 1. Abth. Ill, I p. 31 (giebt dem Satyr
falschlich Ohrringel) .

427. P. M.n. H.0,09. Gr.roth.

BUste einer zarten jugendlichen Satyriskin . wahrscheinlich mit

Pinie bekranzt.

Die Satyrn ,
deren Beschreibung folgt ,

sind
, wo nicht das

Gegentheil bemerkt ist, alle unbartig und jttnglingshaft dargestellt.

428. H. M.n. 1,108. H.0,33. Gr.roth.

Ein Satyr steht da , die Beine eng zusammengeschlossen , cine

Nebris Uber den 1. Arm, in der L. ein Pedum und berUhrt mit

tiber das Haupt erhobener R. eines seiner Stirnhornchen. Gegen-
stUck ahnlich, doch fehlt die r. Hand. M. n. I, 107.

429. P. Casa di Sallustio (II). H. 1,22. Gr.roth.

Aelinlich, doch bekranzt und mit Nebris tiber den Rttcken; die

Uber das Haupt erhobene R. halt einen kleinen Eimer.

430. H. M.n. 1,115. H.0,24. InArchitektur. Gr. weiss.

Ein Satyr mit ideal schonen Ztigen ist bis zu den Knieen dar-

gestellt, epheubekranzt, die Nebris tiber die 1. Schulter, in der L.

ein Pedum , in der R. einen goldfarbigen Becher. P. d
1

E.

V, 14 p. 67.

431. H. M.n. 1,137. H. o,:ij. Gr. weiss.

Ein pinienbekranzter Satyr schreitet nach 1.
,
den Kopf um-

wendend . die Nebris tiber den Riicken , in der erhobenen R.

Syrinx, in der L. Pedum.
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433. P. Terme Stalmme (XXVIII).

Marmorfarbige Statue eines Satyrs mit Nebris, in derL. Pedum,
in der erhobenen 11. eine Schale

,
im Begriffe. sich auf den Fuss-

spitzen herumzuschwingen.

433. P. M. n. H. 0,18. Gelbes Monochrom.

Ein bekranzter Satyr sitzt auf dera Boden, die Nebris liber dem

Schenkel, die R. aufgesttitzt ,
in der erhobenen L. ein Rhyton,

aus welchem Wein in den Mund traufelt. P. d'E. V, 46 p. 201.

Muthmasslich.es Gegenst. : M. n. I, 114. H. 0,24. Aehnlich.

434. P. M.n. H. 0,18. Gelbes Monochrom.

Ein. bekranzter Satyr sitzt auf dera Boden, die R. auf den

Knauf eiues Schwertes legend, in ahnlicher Stellung wie eine be-

kannte Statue der Villa Ludovisi. Gegenst. N. 1824.

435. P. M. n. H. 0,42. Gr. weiss.

Ein bartiger Satyr ,
eine Nebris fiber den Rficken

,
kniet mit

dera 1. Knie auf dem Boden, indem er mit der L. einen flachen

goldfarbigen Korb auf den Kopf sttitzt und mit der R. einen Thyr-
sos mit griinen Bandern halt. P. d'E. V, 64 p. 285.

436. P. Casa d' Adonide ferito (IV). B. 1,16.

Ueber einer Fontaine liegt auf einer marmorfarbigen Bank ein

Satyr, die L. auf einen Schlauch gestiitzt, eine hellgelbe Chlarays
fiber den 1. Schenkel, vermuthlich als polychrome Statue zir denken.

Dahinter Gartenmalerei nach Art des Ludius. A. d.J. 1838.

p. 172.

437. P. M.n. H. (sw.a.) 0,10. Fragm.
Ein pinienbekranzter Satyr schreitet nach r.

,
die Nebris fiber

den Rticken, in der langs der Seite hangenden R. ein Tympanon,
die L. auf einen Thyrsos sttitzend. Vortrefflich 1st der Ausdruck
der Mattigkeit in seiner Haltung wiedergegeben. Hinter ihm ist

von einer zweiten Figur eine Hand mit dem Thyrsos und ein Knie
erhalten. Im Hintergrunde Berge.

438. P. Aussenwand auf der Nordseite der Strada Nolana (B).
Gr. rothlich f .

Drei Satyr jfinglinge stehen in einem mitTrauben gefullten Kelter

und treten die Trauben, wobei die beiden zur Seite stehendeu die

Maude auf die Schultern des mittleren legen. Der 1. stehende tragt
cincii IMuicn-, der mittlerc [cincn Kranz aus Weinlaub, einen

Wcinkranz uacli Bull. nap. auch der r. stehende 1

). Eine grosse
\\Viiinuike wolbt sich latibenartig fiber der Gruppe. Vor dem
Kelter steht ein thonfarbenes Gefass, vor welchem ein Jttngling in
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kurzer Tunica knict , der init derR. in dassclbe hinchihingt. Kin

anderer Jiingling schreitet von r. heran nnd tragt auf dem Kopfe
rincn nach Bull. nap. mit Traubcn'2

) geftillten Korb. Kin blau-

violettes Tuch dient der Last zur Unterlage. Dies Bild und das

folgende diente verrauthlich zur Bezeichnung dcs von dem Eigen-
thtlmer des Hauses getriebenen Weinhandels. Z.III, 13. Bull,

nap. (a.s.) I p. 9. Rel. d. scav. M. B. XIII p. 2.

1) Weinkranz bei dem r. stehenden felilt Z. 2) Trauben fclilcn Z.

439. P. Aussenwand auf der Siidseite der Strada Nolana (B) f .

Aehnliches Bild. Drei Satyrjtlnglinge stehen [in einem Kelter,

aus welchera der Wein durch einen LOwenspeier in ein Fass flies* t,

welches ein mit Tunica und Pallium bekleideter Jiingling liinset/t.

L.etwas tiefer steht eine Figur in langem Gewande, welclie aus

einer Patera auf einem Altar libirt. -- Bull. nap. (a.s.) I p. 10.

B.d.J. 1841 p. 117. Rel. d. scav. M.B.XIIlp.2.

440. P. Wahrscheinlich aus Casa di (ianiraede (XXV) f .

Ein bartiger pinienbekranzter Satyr sitzt auf einem tiber ciuen

Felsen gebreiteten Fell, die L. aufgesttitzt, mit der R. einen Kan-
tharos auf den r. Schenkel haltend , und blickt sich nach einem

hinter Him stehendeu Bocke urn. An dem Felsen liegt eine Syrinx

angelehnt, uuten ein Pedum. L. eine Saule mit einem Gefa'sso

darauf, r. Saule und Baum. M.B.V, 50.

141. P. Casa di Meleagro (V). {-.

Ein Satyr, die Nebris tlber den Riicken, ein Pedum in der L.,

steht da, den 1. Ellenbogen auf eine Basis, die R. in die Seitc

stemmend. Daneben steht ein Knabe, welcher in dem Stiche ni<-lit

als satyresk charakterisirt ist
,
bemflht

,
die Syrinx de.sselben zu

blasen." M. B. X, 42. FIORELLI P. a. II p. 240. B. d. J. 1831

p. 23 (hier als Pane col suo Genio).

448. P. Sog. Villa des Cicero (F,. M.n.I, 110-112. 150151.
H.O.I1- 0,1G. Gr.schwarz.

Satyrn griin und roth gemalt tanzen auf dem gespannten Seile.

in verschiedenen Stellungen ,
die Doppelflote oder Lyra spielend,

aus Kriigen in Schalen schenkend. P. d'E. Ill, 32. 33 p. H>1 .

165. M.B.VII,50 52. FIORELLI P. a. I, 1 p. 7 (18 Jan. 1749) .

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 427 n. 10. 13.

448>. P. Casa dci marmi (XX 1

. H. 1,05. Gr. roth.

Herme einer zarten Satyriskin, auf der L. Fruchtschale, in der

R. Krug, Uber den 1. Arm mid inn die Iliiften ein

Gewand.
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Pan.

443. H. M.n.1,125. H. 0,19. Gelbes Monochrom.

Kopf des bartigen Pan, von vorn gesehen, mit hohen Hornern

und emporgezogenen Mundwinkeln.

Aehnlich zweimal in einem Ornamentstreifcn : Z. I, 66.

444. P. M.n.I,127. H.0,25. Gr.weiss.

Pan bartig schreitet nach r. mit langem, jedoch nicht ithyphalli-
schem Gliede, auf der L. einen flachen Korb mit Friichten, in der

R. an einem Bande ein Tympanon haltend.

445. P. M.n. H.0,18. Gr.roth.

Pan schreitet heftig nach r. ,
auf der L. erne Schale

,
und halt

mit der R. iiber dem Haupte einen Krug, wie um einzuschenken.

446. P. M.n. H.0,11. Grgelb.

Pan unbartig und bekranzt, die Nebris iiber den Riicken, tanzt

nach L, in der L. einen Thyrsos, in der gesenkten R. einen Kan-
tharos.

447. P. M. n. Zwischen Arabesken. Gr. schwarz.

Pan unbartig ,
mit Pinie bekranzt

, liegt auf einem Felle
,

die

L. aufstemmend, mit der R. die Syrinx an den Mund haltend.

P. d'E.V, 71 p. 319.

448. P. M.n. 1, 152. H. 0,29. Gr.weiss.

Pan mit langem schlaffem Gliede, in der L. Syrinx, in der R. ein

Rhyton ,
tanzt vor einem Ziegenbocke ;

eine Guirlande schlingt
sich arabeskenartig um ilm. P. d'E. V, 58 p. 257.

449. H. M.n. 1, 153. H. 0,26. Gr.roth.

Unter einem Baume springt ein bartiger Pan
,

die Hande auf

dem Riicken haltend
, gegen einen schwarzen Ziegenbock an. -

P. d'E. II, 42 p. 237. TERNITE 1 . Abth. Ill, 8 p. 49. Denkm. d.

a. K. 11,41, 552.

Gegenst. : Aehnliche Gruppe ;
der Ausdruck der Kampfenden

ist erbitterter, Pans Glied, welches hier nicht durch das erhobene

Bein bedeckt ist, ithyphallisch, der Bock weiss.

P d'E. II, 42 p. 237. M.B. XIII, 7. Z.I, 54. TERNITE
1. Abth. Ill, 8 p. 49. Denkm. d. a. K. II, 44,552.

450. P. M.n. D. 0,08. Gr. braunviolett.

Ein bekranzter bartiger Pan kauert nach r. gewendet und melkt

eine Ziege in einen rundlichen Eimer. - - M.B. VII, 6. TERNITE
1. Abth. II, 6 p. 26.
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Jttnglinge mit bacchischen Attributeu.

451. H. M.n.I,82. D.O.I 5. Grauea Monochrom. Gr. grlin.

Ein zarter Jlingling mit Chlamys schwebt, sich umblickend, in

drr K. eiuen blattffirmigen Facher, in der L. eine brennende Fackel.

Die Figur findet
, zumal wenn man das Gegenst. N. IS'.) bi-trach-

tet, am besten ihren Platz in dem bacchischen Kreise. P. d' E.

I, S p. 43.

452. P. M.n. 1,139. H. 0,32. Gr.gelb.

Ein zarter
, epheubekranzter Jiingling ,

eine Nebris ttber der

Schnlter, ein mthes Gewand fiber den Klickeu, schwebt, in der L.

eiu Pedum
,
in der R. einen Kautharos. Gegeust. N. 1922.

P.d'E. IV, 48 p. 235.

453. P. Casa di M. Lucrezio (D . Gr. weiss.

Ein Jfingling ,
umflattert von einem gelben , blaugeffitterten

Mantel, sehreitet auf eiuem Globus, eineu Thyrsos fiber der 1.

Schulter, ein Tympanon in der K. Bull. nap. (a. s.) VI p. 37.

Madchen mit bacchischen Attributen.

Bfisten.

454. P. Stradad'OlconioN.3 5 (XXXI). B. 0,30. H.0,28. Gr. weiss.

Ifidchenbttste, epheubekranzt, mit rothlichem voni Hinterkopfe
herabfallendem Schleier, in der K. eine Schale, in der L. einen

Thyrsos, vielleicht Ariadne als Diouysosbraut. Von Fiorelli
lal.schlich ffir Dionyso* erklart. Giorn. d. scav. 1861 Js. 1

Tav. IV, 2 p. 20. Bull. ital. I, 1 1, 2 p. 20.

455. P. Stradad'OlconioN.3 5 XXXI . B.o,:u. H.0,28. Gr. weiss.

Madchenbtiste mit grtinlichom Kopftuche und Schleier
,
den

Thyrsos an der 1. Schulter, emporblickend, verinuthlich Ariadne.

Ueber ihre r. Schulter sieht eine epheubekranzte Bacchantin in

rothlichem Chiton, mit Thyrsos hervor, welche die R. auf die

Schulter des Madchen legt. Giorn. d. scav. 1861 N. 1 Tav.

IV, 4 p. 20. Bull. ital. I, 1 1
,
4 p. 20.

456. P. Casa delle forme di creta (XVIII). D. 0,19.

Bflste eines epheubekriinzten Miidchens in grfinlichem Chiton,

den Thyrsos fiber der Schulter.

457. P. Casa della piccola fontana X . D. 0,19. Gr. violett.

Bfiste eines epheubekranzten Miidchens in wriss und blau schil-

lerndem Gewande mit Thyrsos und Tympanon. W. : Z. II, 9f.

458. P. Casa della piccola fontana (Xj. D.0,l!. (Jr. violett.

Bfiste eines Madchens , epheubekranzt mit gefleckter Nebris,

ein Pedum an der 1. Schulter. W. : Z. II, 95.
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459. H. M.n. 1,124. D.0.22.

Biiste eiues Madchens mit gelbrothem Kopftuche, in braunlichem

Chiton mit griinem Rande. Mit der mit einer Spange geschmiickten
R. schlagt sie das Tympanoii. Hinten Baumschlag. Gegenst.
N. 414. - - P. d'E.IV, 15 p. 75. TERNITE 1. Abth. II, 8 p. 30.

460. P. Casa d'Apolline (IV). D. 0,19.

Biiste eines epheubekranzten Madchens in durchsichtigem Chi-

ton; iiber ihrer 1. Sclmlter sieht Eros hervor. Allerdings kounte

dies Bild mit gleicliem Rechte dem hellenistischen Genre eingereiht

und mit N. 1427 ff. zusammengestellt werden. --W.:Z.H,43.
461. P. M.n. H.0,06. Gr. schwarz.

Ueber einer Guirlande ragen die Biisten zweier Bacchantinnen

hervor, die vordere in weissem Chiton, welche die 1. Sclmlter

blosslasst
,

die Doppelflote spielend ,
die hintere in gelbem Chi-

ton 1

), die Becken schlagend, beide bekranzt und mit Ohrringeln.

P.d'E.Vp. 22. M.B.VII, 22. TERNITE 1. Abth. II, 3 p. 13.

1) Nackt M. B.

Stehende und schreitende Madchen mit
bacchischen Attribute n.

462. St. M.n. H.0,a6. Gr.roth.

Ein Madchen in violettem
, gegiirtetem Chiton und weissem

Mantel, das Gesicht im verlorenen Profil gesehen, steht da, in der

R. einen Thyrsos ,
in der L. einen Kantharos. Vermuthliches

Gegenst. N.415. P. d'E.III, 20 p. 105.

463. P. M.n. II. 0,24. Gr.griin.

Epheubekranzt ,
in weissem gegiirtetem Chiton, einen rothen

Mantel uber die 1. Sclmlter und um dieHiiften, in derL.einTym-
panon, die R.auf einen Thyrsos stutzend.

4(>4. P. M.n. H. 0,33. Gr.roth.

Aehnlich
;
doch statt des Mantels eine Nebris liber der r. Sclmlter.

465. P. Casa di Sallustio (II). H. 1,12. Gr.roth.

Epheubekranzt, von den Htiften abwarts von einem hellvioletten

Gewande mit hellblauem Rande und Futter bedeckt, welches hinter

ihremRUcken flattert, schlagt sie die Becken, indem sie dabei den

r. Fuss erhebt, wie um den Takt zu schlagen.

466. P. M.n. H. 0,29. Gr.roth.

Ein bekran/tes Madchen in gelblich weissem Chiton, einen

\\cisscn Mantel um die Hliften und iiber die 1. Sclmlter, steht da,

die R. auf eine Fackel gestiitzt.
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467. St. M.n. 1,328. H. 0,58. Gr.weiss.

Ein bekrJinztes Madchen in rotldichem Chiton mit IVlirrwurl'

steht da, auf der L., iibcr welrhe irranlirhe Tainicn hcrahhangfii.

einen Korb, woriu Laub und ein rothes Tuch liegt, in der grsenk-
ten R. ein Tympauon. Gegenst. N . 1 S 1 1 . P. d' E. II, 29 p. 1 79.

M.li.XI,52.

468. II. M.n. 1,330. H. 0,45.

Ein epheubekranztes Madchen in griinlichem Chiton, einen rothen

Mantel liber die 1. Schulter
,

1st bis zu den Hiit'ten erhalten: sir

blickt wie sinuend abwarts und halt in der L. einen zerstorten Ge-

genstand, vielleicht einen Krug. TEKNITE 2. Abth.I, 7 p. 61.

469. H. M.n. H.0,30. In Architekttir. Gr.weiss.

Ein Madchen in gelblichem Chiton, einen .Mantel urn die Htiften

und tiber den 1. Arm, in der gesenkten II. ein Tympauon^ auf der

L. eine Schale, ist, von vorn ge&ehen, bis zu den Knieen dargestellt.

470. H. M.n. 1, 107. H. 0,23. Gr.gelb.

Em bekranztes Madchen in braunen Scliuhen und grttnem Chi-

ton, welchen sie mit der L. etwas in die Hohe hebt, schreitet nach

1., in der R. ein Tympauon.

471. P. Casa di M.Lucrezio (D). Gr.weiss.

Ein epheubekranztes Madchen, eine Epheuguirlande liber der

Schulter, balancirt sich ,
umschaurud , auf einem Glol)iis. das

Tympanou schlagend. Zeichnung von Ala. Bull. nap. (a. s.)

VI p. 36.

Sitzende und liegende Madchen mit baccliischen
Attributen.

472. St. M.n. 1, 335. H.0,43. In Architektiir. Gr.weiss.

Ein bekriinztes Madchen, mit Halsband. ein griines violett ge-
ftittertes Gewand ttber den Schenkeln

,
.sitzt da, die R. zur Sritr

streckend, und sttitzt mit der L. auf den Schenkel ein Tympanon.
in dessen Mitte eine Gewandfigur weiss auf blauem Grund gemalt
ist. P.d'E.IV, 31 p.151. M.B.VUI, 56.

473. P. Haus in der Strada della Fortuna. Gr. weiss 7.

Auf einem Lehnsessel, ein gelbes Gewand fiber den Schenkeln,
die Fflsse auf einen Schemel gestellt, blickt sie niederwarts, mit

der R. ein Tympanon auf den Schenkel sttitzend. Z. II, .">s.

474. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr.weiss.

Auf niit blauem Tuche behangenem Throne in l)raunlichem Chi-

ton, gelben Schuhen und griinlichem Mantel, hi der R. Schale,

die L. auf ein Tympanon stiitzend. Bull. nap. (a. s.) VI p. (}.
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475. P. M.n. H. 0,14. Gr.schwarz.

Ein Madcheu in weissen Schuhen
,
mit griinem Kopftuche , eiu

hellviolettes Gewand iiber den Schenkeln
, geschmiickt mit Hals-

und Armspangen, sitzt auf einem Steine und halt in der L., welche

sie auf ein Tympanou stiitzt, einen Zweig. An ilirer 1. Schulter

lelmt ein Thyrsos.

476. H. M.n. 1,136 B.0,90. H.0,29. Gr.roth.

Ein epheubekranztes Madchen liegt auf dem griinen Gewande,
welches iiber ihren 1. Arm tallt und ihren Korper von den Hiiften

abwarts bedeckt, in der L. ein Rhyton, mit der erhobenen R. ein

Schnippchen schlagend. Gegenst. N. 1900. 1901. - P. d'E.

IV, 4 p. 21. TERNITE Schlussheft 5 p. 200.

477. St. Vormals Paris, im Musee Blacas
; gegenwiirtig ivn Brittischen

Museum. H. 0,12. Gr.roth.

Ein epheubekranztes Madchen liegt da, den r. Ellenbogen auf

ein Tympanon gestiitzt ,
in der L. ein Rhyton ,

von den Hiiften

abwarts mit einem lackfarbenen Gewande bedeckt. Gegenst. 1899.
- P. d'E. Ill, 27 p. 139.

Schwebende Madchen mit bacchischen Attributen.

478. P. CasadiSirico (XXVIII). H. 0,24. Gr.schwarz.

Eine epheubekranzte Bacchantin, schwebend, erhebt mit derR.

den Thyrsos und halt mit der L. neben der Schulter das gelbe Ge-

wand, welches hinter ihrem Riicken und iiber ihreSchenkel flattert.

479. P. Casa del naviglio (XI). H. 0,49. Gr.schwarz.

Epheubekranzt. mit Arm- 1

)
und Fussspangen ,

in rothlichem

blaugefiittertem flatterndem Chiton und Nebris, in der L. einen

geseukten Thyrsos, halt mit der R. iiber dem Haupte eine Art von

Schleier, welcher bogenformig iiber ihrem Kopfe und ihren 1. Arm
flattert. M. B. XI, 4. W. : Z.I, 13.

1 1 Armspangen fehlen M. B.

480. P. Casa del naviglio (XI). M.n. 1, 128. H.0,49. Gr.schwarz.

Epheubekranzt, mit Arm- und Fussspangen, in durchsichtigem
Chiton und gelbem weissgefiittertem Mantel, welcher sich hinter

ihrem Rticken aufbauscht und um ihre Schenkel flattert, in der L.

Thyrsos ,
in der zurtickgestreckten R. an einem Ringe ein Tym-

panon haltend. -- M. B. XI, 4. G. I p. 179. z. 39. Z. I, 32. W. :

Z.I, 13. FIORELLI P.a.Hp. 180 (13. Nov. 1826).

481. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,64. Gr.gelb.

Epheubekranzt mit Arm- und Fussspangen, in violettem blau-

gefbttertem yt-aov a^iaro;, welcher die r. Schulter bloss lasst, urn-

Hat tert vou c-incm blauen Mantel, cine Nebris iiber der 1. Schulter,
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in der L. Thyrsos, in der R. Tyrapanon. M. B. IX, 17.

Z.II, 38. FIORELLI P. a. II p. 210 (IS.Juni 1828).

483. P. Casa di M. Lucrezio (D). H. 0,36. Gr.blau.

Aehnlich.

483. P. M.n. 1, 140. H.0,44. Gr.schwarz.

Mit Priraeln bekranzt , Sandalen au den Flissen
,

eine Nebris

liber der r. Schulter, in der R. Thyrsos, in der L. Tympanon;
eiu grtlnes Gewand wolbt sich segelformig liber ihrem Hatipte nnd
bedeckt ihren Korper von den Httften abwarts. P. d' E. V, 42

p. 183.

484. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n.1,131. H.0,15. Gr.schwarz.

BekrSnzt *) , mit Arm- und Fussspangen , von den Httften ab-
warts von einem gelblichen Gewande bedeckt

, schlagt das Tym-
panon , welches sie mit der L. ttber dem Haupte emporhalt.
P. d E.I, 20 p. 109. M.B.VII,37. Denkm.d.a. K. II, 45, 565.

1) Kranz fehlt P. d' E. Denkm.

485. P. CasadiSirico '.XXVIII). H.0,19. Gr.schwarz.

Epheubekranzt, in durchsichtigem Chiton, in der L. das Tym-
panon ,

halt mit der R. den weissen Mantel , welcher um ihre

Schenkel flattert.

486. H. M.n. H. 0,30. Gr.gelb.

Bekranzt, in hellviolettem Chiton, rothlichem Mantel und

Schuhen
,
in der L. Thyrsos ,

mit der R. einen Korb mit Opfer-

gegenstanden auf das Haupt sttttzend. P. d'E. V, 43 p. 187.

487. P. Sog. Villa des Cicero F,. M.n. 1, 132. H.0.16. Gr. schwarz.

Epheubekranzt , in gelben Schuhen
, gelblichem Chiton und

buntschillerndem Mantel ,
in der L. Thyrsos . mit der R. einen

Korb mit Zweigen und Tttchern auf das Haupt stiitzend. P.

d'E. HI. 31 p. 155. M. B. VH, 36.

488. P. CasadiSirico XXVIII. H.0,21. Gr.schwarz.

Epheubekranzt, auf der L. einen Korb. worauf eiu Gefass, in

der R. Thyrsos.

489. P. M.n. I,14S. D.0,15. Graues Monochrom. Gr. griin.

Nackt, mitAusnahme eines hinter demRttcken und ttber den 1.

Arm flatternden Gewandes
,
mit Halskette ') ,

in der L. einen ge-
senkten Thyrsos, in der vorgestreckten R. eiue Taiuie. Allerdings
ist das Geschlecht der Figur nicht deutlich erkennbar. Dem Ge-

sammteindruck nach erscheint sie jedoch eher weiblich als mann-

lich. in welcher letzteren Weise sie in den P. d'E. wiedergegeben
ist. Gegenst.N. 451. P. d'E. I, 8 p. 43.

It Halskette fehlt P. d'E.

H e 1 b i g , WandgemilJe.
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490. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,43. Gr.roth.'

Aehnlich, doch in grilnen Schuhen.

491. H. M.n.I,340. H.0,43, Gr.schwarz.

Epheubekranzt, in weisslichem gegtirtetem Chiton und griinem

Mantel, welcher sich segelartig hinter ihrem Haupte wolbt und
tiber ihren 1. Arm und ihre Schenkel flattert, halt mit beiden Han-
den die Vannus mystica. TERNITE 3. Abth. Ill, 19 p. 163 (In

WELCKER alt. Denkm. IV p. 163 ist falschlich Tafel 22 citirt).

493. H. M.n.I,345. H.0,40. Gr.schwarz.

Bekranzt, mit doppelten Armspangen, eine Guirlande tiber der

r. Schulter, ein rothes Gewand mit weisslichem Rande und Futter

uber Riicken und Schenkel, in der R. ein Rhyton, in der L. einen

mit Tainien umwundenen alabastronahnlichen Gegenstand.

493. P. Casa di Sallustio (II). H. 0,22. Gr.schwarz. S. z.

Mit hinter dem Riicken flatterndem Gewande, in der L. Rhyton,
in der R. Pedum.

494. P. CasadiSirico 'XXVIII). H.0,22. Gr.schwarz.

In durchsichtigem Chiton
,
unten umflattert von einem gelben

Mantel, in der erhobenen R. eine Schlange.

Verkehr zweier Bacchantinnen.

495. P. Casa dell' ancora (XI). B.0,34. H.0,32.

L. sitzt auf einem Steinsitze, an welchem eine Schale lehnt, ein

Madchen, ein grimes Gewand uber den Schenkeln, den 1. Ellen-

bogen auf einTympanon sttitzend, in der L. einen mit einerTainie

behangenen Thyrsos oder Zweig, und sttitzt mit der R. eine Anfora

puntata auf dem Schoosse. Ihr gegenuber steht ein Madchen in

weissem Chiton, welches mit beiden Handen eine (Votiv?) Gemalde-

tafel halt. Zeichnung von Marsigli

Kentauren.

Die Kentauren, deren Beschreibung folgt, sind, soweit ersicht-

lich
,

fast durchweg junglingshaft und stets mit Satyrohren dar-

gestellt. Wo sie bartig erscheinen, wird dies ausdrticklich bemerkt.

496. P. M. n.1, 123. H.0,12. Gr.schwarz.

Ein Kentaur mit gelber Nebris sprengt nach r.
, in der L.

einen keulenartigen Stab, die R. tiber die Stirn erhoben. Gegenst.
N.498. P. d'E. HI, 18 p. 97.

4.97- H. M.n.1,122. H. 0,25. Gr. weiss.

Ein bekriinzter Kentaur, mit grtinem hinter demRucken flattern-

dem Mantel sprengt nach 1., die Doppelflote blasend.
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498. P. M.n. 1,121. H.0,13. Gr. schwarz.

Ein bekranzter Kentaur. die Nebris ttber den 1. Arm. in der L.

ein Rhyton, steht da, nach 1. gewendet, und halt einen Kantharos

UbereinBecken, welches auf einer mit Binden umwundenen Basis

steht. Gegenst.N.496.

499. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. 1, 120. H. 0,17. Gr. schwarz.

Ein Kentaur, wahrscheinlich bekriinzt, ein Fell urn die Taille,

baumt sich nach 1. mit auf den Riicken gebundenen Ha'nden. Auf
seineui Ktlcken kniet eine mit Armbandern geschmiickte Bacchantin,

einen Thyrsos in der R.
,
welche den r. Fuss auf semen Rtlckeu

setzt und mit der L. sein Haar fasst. Ihr bekranztes
')
Haar flat-

tert im Winde, ein griinlichbraunes Gewand liings ihrer Seite.

P. d'E. I, 25 p. 135. M. B. Ill, 20. Z. Ill, 74. HiRTBilder-
buch 24, 7. Gotter und Heroen Berl. 1826) 25, 219. Denkm.
d. a. K. H, 47, 594. FIORELLI P. a. I, I p. 7 (IS. Jan. 1749).
WINCKELMANN Sendschr. an Brtihl 48. GERHARD Neap. ant.

Bildw. p. 427 n. 9.

1) Kranz fehlt Oder ist zu undeutlieh ausgedruckt in den Stichen.

5<K). P. Sog. Villa des Cicero F . M.n. 1,120. H.0,17. Gr. schwarz.

Ein Kentaur, iiber der 1. Schjilter einen Thyrsos, von welchem
ein Tympanon herabhSngt, ein braunliches Gewand oder Fell iiber

den Riicken, zeigt mit der R.
,
wie belehrend, auf die Schildkroten-

lyra ,
welche der vor ihm schwebende Jiingling mit der L. riihrt.

Der Jiingling, bekranzt ^ ,
ein hellgriines Gewand iiber den Riicken,

sieht sich nach dem Kentauren um und scheint in der R. ein

Plektron zu halten. Seine Ohren sind vielleicht satyresk.

P. d'E. I, 27 p. 145. M. B. Ill, 20. Z. in, 04. Die tibrige

Litteratur hier und bei N. 501. 502 wie bei N. 499.

1) Kranz fehlt P. d'E., M.B.

.">O|. P. Sog. Villa des Cicero F. M.n. 1, 120. H.0,17. Gr. schwarz.

Eine Kentaurin mit weisser Kopfbinde ,
Halskette und Arm-

bSndern. ein buntschillerndes Gewand iiber den 1. Arm, riihrt mit

der L. eine Schildkrotenlyra und schlagt mit einem Becken in der

K. auf das Becken, welches der neben ihr schwebende Satyr-

jiingling
' in der R. halt. Der Jiingling schlingt die L. um ihren

Nacken : ein buntschillerndes Gewand fallt iiber seine r. Schulter.

P. d'E. I, 26 p. 149. M.B.m,21. Z.m,64. Denkm. d.a.K.
II. 47, 595.

1 1 Die Satyrohren sind in den Stichen nicht au.sgedriki-kt.

5Oa. P. Sog. Villa des Cicero F). M.n. 1, 12o. H.0,20. Gr. schwarz.
S. z.

Eine mit Hals-
')
und Armband 2

) geschmiickte Kentaurin sieht

sich nach einer bekranzten Bacchantin um, welche, einen Tbyrsos

8*
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in der R., bekleidet mit gelblichem Chiton, einen rothlichen Man-
tel iiber den Schenkeln

,
auf ihreni Rticken sitzt

,
umfasst sie mit

der R. und bietet ihr mit iiber das Haupt erhobener L. eine

Guirlande dar. P. d'E. I, 26 p. 141. M. B. Ill, 21. Z. III. 74.

1) Halsband iehlt M. B. 2) Armband fehlt Z.

503. P. Casa d'Adonide (XXIX). H.0,30. Gr. roth.

Auf dem Rticken eines bartigen Kentauren sitzt ein bekranztes

Madchen ,
von den Hiiften abwarts vom Gewande bedeckt

,
halt

mit der R. eine Guirlande und legt die L. auf die Schulter des

Kentauren. Dieser sieht sich nach dem Madchen um und greift

mit beiden Handen nach der Guirlande. B. d. J. 1541 p. 121.

504. P. Casa del poeta (X). H.0,20. Gr.roth. S.z.

Ein Lowe wird auf beiden Seiten von einem bartigen Kentauren

augegriffen; der 1., eine Nebris tiber den 1. Arm, ziickt einen

Speer, der r. erhebt mit beiden Handen- einen Stein. Zu jeder
Seite eiuBaum. Vour. eilt einHund herbei. Gegenst. : R. sprengt
ein von einem Lowen verfolgter Kentaur, in der R. einen Stab

erhebend, 1. ein anderer in entgegengesetzter Richtung mit einem

Speere, beide bartig und mit Nebris. Zu jeder Seite ein Baum.

Gegenst. (nur in den Umrissen erhalten) : Ein Kentaur schwingt
einen Ast gegen einen Lowen : ein anderer gestiirzter Kentaur

wird von einem Panther angegriffen. M. B. Ill, 5 1 (die beiden

ersten Bilder) . Bull. nap. (n. s.) VI p. 170. 171.

Aehnliche Bilder :

504b
. P. Casa dei Dioscuri (V). Gr. gelb. S.z.

W. : Z. 11,23.

5O4rc
. P. Casa di M. Lucrezio (D).

Gelbgemalte Kentaureu in verschiedenen Stellungen, Steine

schleudernd . Keulen schwiugend . auf den Cornischen der Archi-

tekturmalerei.

Priapos.

505. P. Sog.LupananXXIIl!. B. 0,31. H. 0,40. Gr.weiss.

Priap, langhaarig, bartig, in Stiefeln und langem blauem Chiton

mit kurzen Aermeln
, steht auf einer goldfarbigen Basis ; unter

seinem Chiton
, welcher aufgehoben ist , ragt ein doppelter Ithy-

phallos hervor. Mit jeder Hand fasst der Gott eine Hode des-

selben. Dahinter ein Feigenbaura. Um das Bild Guirlanden.

Giorn. d. scav. 1S62 p. 55.
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506. P. M.H. 11.0,63. Gr.schwarz.

Munnorfarbige , bartige Priapherme, eine taubeuartige Miitze

auf dem Kopfe , in der R. Schale, in der L. Becher. Unter dem
Uber die Brust herabfallenden Gewande ragt der Ithyphallos
hervor. Gegenst. N. 1120. Auf derselben Wand: N. lo7f>.

1541. 1543.

507. H. M. n. H. 0,20. Gr.schwarz.

Eine priapahnliche ithyphallische Figur, uubartig, schiesst aus

einer Arabeske empor und sttttzt mit der L. die Vannus mystica
auf das Haupt , in welcher ein Kantharos

,
ein Rhyton und unter

einem rothen Tuche der Phallos liegt.

Satyrn und Bacchantinnen.

Bitsten.

508. H. M.n. 1,100. D. 0,32. Gr. dunkelbraun.

Biiste eines Satyrjiinglings von sehr edler Bildung . bekranzt

mit Epheu utod Rosen
, eine braunliche Chlamys iiber den Schul-

tern, in der R. einen Kantharos, in der L. einen Thyrsos. Ueber

seiner 1. Schulter sieht der Kopf einer mit Primeln bekranzten

Bacchantin hervor, in gelbbraunem Gewande, deren R. auf seiner

r. Schulter ruht. Gegenst. N. 426. - TERXITE 1. Abth.

111,2 p. 31.

509. H. M.n. D.0,33. Gr. dunkelbraun.

Bttste einer Bacchantin mit griinlichem Kopftuche , welche mit

beiden Hauden einen undeutlichen Gegenstand, vielleicht eine

Schale halt. Ueber ihrer r. Schulter ragt der Kopf eines pinien-
bekranzten ,

einen Thyrsos haltenden Satyrjilnglings hei'vor.

Gegenst. N. 426.

510. P. Strada d'Olconio N. 35 (XXXI). B.0,30. H.0,28. Gr.weiss.

Bllste einer epheubekranzten Bacchantin
,
den Thyrsos in der

L.
,
welche die R. an die Schulter eines vor ihr befindlichen mit

einer Nebris bekleideten Satyrjiinglings legt. Gioru. d. scav.

1861 N. 1 Tav.IV, 3 p. 20.* Bull. ital. I. 11, 3 p. 20.

511. P. Casa di Nettuno [III;. D.0,26. Gr.braun.

Btlste eines Madchens , welches mit zurtickgelegtem Kopfe die

R. tlber das Haupt eines Satyrjilnglings legt ,
der sie auf die

Wange ktisst. Bull. nap. (a. s.) n p. S9.

518. P. Vicolodel balcone pensile N. 6. 7 (XXIII). B.0,23. H.0,24.
Gr. schwarz.

Ueppige Madchenbtlste mit Haarband und Kopfschleier ,
in

blaulichem Chiton, schmerzlichenAusdrucks. Ueber die 1. Schulter
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siekt ein traurig blickender Satyrjiingliug hervor, welcher die R.

auf ihre Schulter legt.

t

Schwebende Gruppen von Satyrn und
Bacchantiunen.

In den nuninehr zu beschreibendeu Gruppen schwebender

Satyrn und Bacchantinnen sind die Satyrn stets junglingshaft ge-
bildet. Panofka, Zur Erklarung des*Plinius (Berl. 1853) p. 19

vermuthet , dass einige dieser Bilder, namentlich N. 515. 519.

521. 523. auf die nobilis Bacchas obreptantibus Satyris (Plin.

N. H. 35, 109) des Nikomachos zuritckgehen. Eher mochte diess

wohl mit N. 542 ff. der Fall sein.

513. St. M.n. 1, 116. H.O,3S. Gr.schwarz.

Eine Bacchantin, geschmiickt mit einer iiber die Brust reichen-

den Perlenkette , Armspangen *) und vermuthlich mit Sandalen *)

und ein epheubekranzter mit der Nebris bekleideter Satyr
2

)
schwe-

ben nebeneinander. Die Bacchantin legt die L. in die R. des

Satyrs und hebt mit der R. ihr hellviolettes Gewand iiber dem

Haupte empor, so dass es bogenformig hinter ihrem Riicken flat-

tert und ihren Korper von den Hiiften abwarts bedeckt 3
)

. Dei-

Satyr tragt in der L. einen Thyrsos, an den Fttssen vermuthlich

Stiefeln 4
; ;

ein gelbliches Gewand flattert um seine Schenkel.

P. d'E. IV, 28 p. 137. M. B.Vm, 23. TERNITE 1. Abth. H. 7

p. 28. Deukm. d. a. K. 11,45, 566.

1J Armspangen und Sandalen fehlen T e rni te.

2) Satyrohren nicht ausgedruckt M. B.

3). Die Bacchantin tragt auf dem Haupte ein L>iadem P. d'E., ein Kopftuch M. B.,
einenEosenkranzbei Ternite. Das Kichtige 1st gegenwartig nicht mehr zu entscheiden.

4) Stiefeln fehlen Ternite.

514. P. Nordseite der Strada degli Augustali. Haus mit 3. Eingange
vom Yico storto an gezahlt XX). H. 0,40. Gr. weiss.

Aehnlich
;
die Bacchantin und der Satyr sind bekranzt

;
letzterer

tragt sicher Stiefeln.

515. P. Casa del Dioscuri (V). H.0,33. Gr. blau.

Eine Bacchantin mit Fussspangen, ein grim und roth schillern-

des Gewand iiber den Riicken und r. Schenkel
,
schwebt neben

einem pinienbekranzten Satyr ,
indem sie die L. uni den Nacken

desselben schlingt und mit der R. ihr Gewand emporzieht. Der

Satyr, eine braunrothe Chlamys iiber 1. Arm und Schenkel, ein

Tympanon am 1. Arm. in der L. einen Thyrsos
1

)
blickt zu der

Bacchantin empor, indem er den r. Arm um ihre Taille schlingt.

-M.B. X, 5. Z. II. 17. G. IIp.fi.
1) Thyrsos fehlt Z.
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510. P. Casa della grande>foutana X. Gr. roth f.

EineBacchantiu, in derL. einPedum, ein violettes Gewand ttber

deu 1. Arm und die Hilften, schwebt neben eiuem epheubekranzten

Satyr . auf dessen Schulter sie die R. legt. Der Satyr hat eine

Nebris Uber den 1. Arm. in der L. eine Syrinx. M. B. IV, B.

517. P. Casa dAdunide ferito IV). H. 0,28. S.z.

Aehnlich. W. : Z. H, 13.

518. P. Casa del naviglio XI. H.0,50. Gr.gelb.

Eiu pinienbekra'nzter . mit der Nebris bekleideter Satyr , einen

Eimer in der R. . schwebt und blickt nach einer Bacchantin em-

por ,
welche auf seiuem 1. Arm ruht . die R. auf die Schulter des

Satyrs sttitzt und in der ausgestreckten L. einen Thyrsos und ihr

blaues Gewand hftlt, welches bogenformig hinter ihrem Haupte
und iiber ihre Schenkel flattert. An ihrem Thyrsos ist eine Guir-

lande 1

; befestigt. M. B. IX, 23. z. 36. Z. 1.40. G. IIp.5.
I) Gnirlande fehlt M. B. 6.

519. P. Casa della caccia antica 'XVIII, . H. 0,55. Gr.gelb.

Aehnlich. Der Satyr, epheubekranzt, halt in der R. eineTraube

und hat rothe Chlamys. Die Bacchantin, ohue Thyrsos, halt mit

der L. ihr Gewand und stiitzt die R. auf den Nacken des Satyr-
M.B. XIII, 16. Z. H, 67.

62O. P. Casa dell orso XX H.0,53. Gr.schwarz.

Aehnlich N. 5 IS. Der Satyr, schilfbekranzt ,
halt in der R.

Pedum und Eimer.

521. P. Casa della caccia antica XVIII. H. 0,60. Gr.gelb. S.z.

Aehnlich N. 5 IS. Der Satyr, epheubekranzt, halt in der R. ein

Blumenkorbchen. Die Bacchantin. einen Thyrsos ohne Guirlande

in der L.
,

sttttzt den r. Ellenbogen auf seineu Nacken und hat

die R. erhoben. M.B. XIII, 17, Z. HI, 34.

522. P. Casa dei Dioscuri V. M.n. 1, 119. H.0,2i>. Gr. blau.

Aehnlich. Der Satyr , pinieiibekranzt , halt mit der R. im

Schoosse seiner Nebris Blumen. Die Bacchantin schwebt etwas

tiefer , legt die R. auf die Schulter des Satyrs und halt in der

zuriickgestreckten L. einen Thyrsos. M. B. IX. 7. W. : Z. II, 23.

523. P. Casa dei Dioscuri V- H.o,2S. Gr. blau.

Eiue bekrauzte Bacchantiu. in der L. Thyrsos. ein rothlich

und bliiulich schillerndes Gewaud Uber den 1. Arm und urn die

Htiften . schwebt nach 1. und weudet den Kopf im verlorenen

Profil dem hinter ihr schwebenden pinieubekranzten und mit der

Nebris bekleideten Satyr zti. welcher die R. auf ihre Schulter legt

und mit ,der L. ihr Gewand fasst. M. B. XI. 24. Z. 11,27.

G. II p. 13.
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534. P. Casa dell' orso (XX). H.0,44. Gr. schwarz.

Aehnlich. Die Bacchantin, ohne Thyrsos, legt die L. auf die

Schulter des Satyrs, welcher sie mit der R. umschlingt.

525. P. Nach M. B. Bottegache si apre nella strada parallela alia

parte del foro che rade dietro 1'edifizio di Eumachia d. i. im Vico
d' Euinachia. Gr. schwarz f-

Eine Bacchantin schwebt nach r.
,
mit beiden Handen ein Tym-

panon haltend
,
mit rothem Mamillare

,
die Huften umflattert von

einem grtinen Gewande
,
und sieht sich im verlorenen Profil

nach dem hinter ihr schwebenden Satyrjlingling
J

)
um

,
welcher

mit der R. einen Zipfel ihres Gewandes fasst. M. B. HI, 50.

Z. I, 14.

1) Epheukranz und Satyrohren nicht ausgedruckt Z.

526. P. M.n. 1,117. H.0,31. Gr.gelb.

Eine epheubekranzte Bacchantin
,
ein grimes Gewand tiber die

1. Schulter und um die Huften
, schwebt nach r. und sieht sich,

das Gesicht im verlorenen Profil
,
nach einem hinter ihr schwe-

benden mit der Chlamys bekleideten Jiingling um, welcher die R.

an ihreu Arm legt. Das Madchen erhebt mit der R. den Thyrsos,
wie um ihn zuruckzuweisen. Der Satyrcharakter des Jiinglings

ist gegenwartig allerdings nicht mehr deutlich zu erkennen.

P. d'E. IV, 32 p. 155. M.B. Vin, 24.

527. P. Casa della grande fontana (X) . Gr. roth f.

Eine mit Haarband geschmiickte Bacchantin, ein blaues Ge-
wand tiber der 1. Schulter

,
schwebt nach 1.

,
die L. liber das

Haupt erhebend, und sieht sich nach einem tiber ihr schwebenden,

epheubekranzten , mit der Nebris bekleideten Satyr um
,
welcher

die L. an ihren 1. Arm legt. M. B. V, 34.

528. P. Casa del naviglio (XI) . M.n. 1, 129. H.0,53. Gr.gelb.

Ein pinienbekranzter Satyr mit Nebris halt mit beiden Handen
eine Bacchantin auf seine Schenkel gestiitzt. Diese schlingt den

1. Arm, mit welchem sie einen Thyrsos halt, um den Riicken des

Satyrs und halt mit der mit einer Spange ') geschmuckten R. tiber

dem Haupte einen Zipfel des hellgrunen, hellviolett geftitterten

Gewandes, welches ihren Korper von den Htiften abwftrts bedeckt.

M. B. IX, 22. z. 37. Z. I, 30. FIORELLI P. a. II p. 179

(13. Nov. 1826).
1) Spange fehlt M. B.

529. P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. 1,118. H.0,38. Gr.blau.

Aehnlich. Der Thyrsos der Bacchantin ist weggelassen ;
ihr

Gewand rothlich mit weissem Putter. W. : Z. II, 23.
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530. P. Casadell'orso >XX). H.0,43. Gr. schwarz.

Aehnlich N. 529.

531. P. Haus der Julia Felix DD). M.n. H.0,38. Gr.gelb.

L. schwebt eine epheubekranzte Bacchantin, von den Httften

ab init einem braunlichen Gewande bedeckt , und erhebt die R. ,

init welcher sie einen Keif *) halt, rait ausgestrecktem Zeigefinger,
wahrend ein neben ihr schwebender Satyr , pinienbekranzt ,

mit

Nebris ihren 1. Arm fasst und kttsst. Der Satyr zeigt ziemlich

karrikirte Zflge und sttitzt mit der L. ein goldfarbiges Gefass voll

Guirlanden auf den Nacken. - - P. d'E. V, 36 p. 159. W. : 84

p. 375. M. B. IX. 8. JORIO guide pour la gal. des peint. p. 65
n. 1391. FiORELLiP.a. I, 1 p. 25 (13. Juli 1755) 2 p. 100 n. 92.

1) Keif feblt M. B.

533. P. M.u. 1,134. H.(),2S. Gr.weiss.

L. schwebt ein pinienbekranzter Satyr, ein gelbes Gewand iiber

den erhobeuen r. Arm , r. in entgegengesetzter Richtung ,
doch

den Kopf nach ihm umwendend, eine Bacchantiu, welche mit

beiden Handen einen Zipfel des hellvioletten Gewandes halt
,
das

an ihrer Seite flattert. Gegenst. N. 1956.

533. P. Villa di Diomede ;F). Gr. weiss -J-.

L. schwebt eiu epheubekranzter Satyr mit Nebris, in der er-

hobenen R. eine Traube, mit der L. einen Korb mit Weintrauben

auf den Schenkel stutzend; r. ein Miidchen, bekranzt, ein gelbes
Gewand ttber den r. Arm und um die Hflften, mit beiden Handen
eine Lyra rtihrend. P. d'E. V, 37 p. 163. FIORELLI P. a. I, 1

p. 277 (13. Juni'1774).

534. P. Villa di Diomede (F). Gr.weiss f.

L. schwebt ein bekrjinzter Satyr mit Nebris, in der R. einen

Korb mit Frtlchten
,
mit der L. ein Lamm tiber den Schultern

haltend , r. ein Madcheu in grtinem Chiton und rothein Mantel,

mit beiden Handen eine beschriebene Rolle entfaltend. P. d'E.

V, 56 p. 249. FIORELLI a. a. 0.

535. P. M.n. H.0,48. Gr.gelb.

R. schwebt ein Satyr und halt mit beiden Handen im Schoosse

seines Gewandes Granata'pfel, 1. die Bacchantin, welche sich nach

dem Satyr umsieht und mit der R. das grtine Gewand halt ,
das

segelformig hinter ihrem Haupte fliegt und ihren KiJrper von den

Hiiften abwarts bedeckt.

53(i. M.n. H. 0,27. Gr.weiss.

R. schwebt ein Satyr mit Nebris , beide Arme erhoben ,
1. die

Bacchantin
,

ein hellblaues Gewand tiber Riicken
,

1. Arm und
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Schenkel ,
auf der L. eine Scliale

,
in der R. einen Zipfel ihres

Gewandes.

537. P. Casa d' Adonite ferito (IV). H. 0,23. S.z.

R. schwebt ein Satyr, hier auch durch den Satyrschwanz

charakterisirt, die R. auf die Sclmlter der gegeniiberschwebenden
Bacchantin legend, welche mit der R. das Gewand iiber dem

Haupte emporzieht. W. : Z. II, 13.

Satyrn und Bacchantinnen tanzend.

538. P. M.n. 1,146. B. 0,25. H. 0,13. Weisses Monochrom. Gr. griin.

L. tanzt eine Bacchautin , bekranzt ,
in gegiirtetem Chiton mit

Ueberwurf, eine Art von Schleier iiber den 1. Arm
,
den Kopf

umwendend, in der L. ein Tympanon, iiber der r. Schulter einen

Thyrsos ,
r. gegeniiber ein gehornter Satyr, eine Nebris. fiber der

1. Schulter, in der R. ein Pedum, in der L. eiuen Krug. Gegenst.
N. 539. M. B. XII, 7.

539. P. M.n. 1,147. B.0,25. H.0,13. Weisses Monochrom. Gr. griin.

Eine mit Kopfband geschmiickte Bacchantin in Chiton mit

Ueberwurf. tanzt, mit beiden Handen einen langen Thyrsos hal-

tend
;

ihr gegeniiber ein bekranzter Jtingling , vermuthlich ein

Satyr, eine Nebris iiber den 1. Arm, in der vorgestreckten R. eine

Tainie. Gegenst. N. 538. M. B. X, 36.

540. P. M.n. I, 87. B.0,25. H. 0,12. Griinliches Monochrom.

Eine Bacchantin in gegiirtetem Chiton
,

ein Pedum in der R.
,

ein Tympanon in der L. tanzt einem Jiiuglmg, vermuthlich eiuem

Satyr entgegen, welcher in der L. einen Thyrsos, um den 1. Ellen-

bogen eine Nebris tragt.

Bacchantin von einem Satyr erschreckt.

541. P. Casa di Meleagro (V). B.0,05. H.0,72. Gelbes Monochrom.

Em bartloser Satyr
1

)
mit sehr charakteristischem Gesichte. ein

Fell um die Lenden, halt eine um ein Pedum gewundene Schlange
einem epheubekranzten Madchen vor, welches, bekleidet mit einem

Blunter ihrem Rticken flatternden und ihren Korper von den Htiften

abwarts bedeckenden Gewande, vielleicht Schuhe an den Fiissen.

um eine in der Mitte des Bildes befindliche Saule herumschwenkt.
Mit derL. bertihrt sie noch die Saule und erhebt erschreckt dieR.

Die Erklaruug Pan of k as, es sei hier Phocus dargestellt, wie er

die Antiope vom Wahnsinn heilt, entbehrt jeglicher Begrtindung.
M. B. IX, 49. PANOFKA, Phocus und Antiope (Winckel-

mannsprogr. Berl. 1855) Fig. 1. Rel. d. scav. M.B. VII p. 12
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(hier auf die Verwandlung des Teiresias in eine Frau bezogen) .

B. d. J. 1S31 p. 23. Vgl. Arch. Zeit. 1846 p. 248.

1) Die Satyrohren sind in den Stichen nicht ausgedriickt.

Satyrn Bacchantinnen nachstellend.

Die in den Nummern 542 540 vorliegende Composition ent-

halt vermuthlich Motive aus einem bertihmtenBildedesNikomachos,
welches uobilis Bacchas obreptantibus Satyris (Plin. N. H. 35,

109) darstellte.

542. P. Casa del citarista (D). B.0,48. H.0,57.

Eiu jugendlicher Satyr, welcher hier ausnahmsweise auch durch

den Satyrschwanz charakterisirt ist, schreitet behutsam vorwSrts

und hebt mit beiden Handen das gelbe Gewand empor ,
welches

eine vor ihm schlafende Bacchantin bedeckt. Diese liegt da, dem
Betrachter den Riicken zuwendend

,
zu ihren Haupten ein Tym-

panon, daneben ein Thyrsos. Zeichnung von La Volpe.

543. P. Hans auf der Sudseite der Strada Nolana 3)-

Aehnlich. Satyr ohne Schwanz. Die Attribute der Bacchantin

fehlen. Bull. nap. (a. 8.) II p. 11.

544. P. Gal. d. ogg. osc. IT. H.0,33. Gr.roth.

Aehnlich. Der Satyr erhebt erstaunt die L. Die Bacchautin

mit Mamillare ; neben ihrem Kopfe Tympanon.

545. P. Casa di Meleagro V. M.n.1, 195. B. 0,41. H.0,46.

Aehnlich. Der Satyr erhebt die R. Neben der Bacchantin

Tympanon. FIORELLI P. a. II p. 234 (Jan. 1830), wo das Bild

kurz als scena indecente bezeichnet ist. p. 240. Rel. d. scav.

M.B.VIIp. 11. B.d.J. 1831 p. 24.

546. P. Casadellc Vestal! I. B.0,45. H.0,49. S.z.

Ein Jtingling mit Nebris
,
welcher vermuthlich urspriinglich als

Satyr ', kenntlich war. hebt mit der R. das violette Gewand eines

bekranzten -} Madcheus empor, welches vor ihm liegt und ihu.

vermuthlich soeben erwacht, anblickt. R. vorn liegt ein Tympanon.
Die L. des Jtlnglings ist mit dem Ausdrucke des Erstaunens er-

hoben. P. d'E. V, 35 p. 155. W. : 80. Vielleicht bei FIORELLI

I, 1 p. 247 (22. Dec. 1770).

1) Satyrohren nicht ausgedriickt P. d'E. 2) Kranz fehlt P. d
1

E.

546*>. P. Villa di Diomede (F (
.

Liegende weibliche Figur. welche von einem Satyr aufgedeckt
wird. So FIORELLI P. a. I, 1 p. 252 (9. Miirz 1771). Da jedoch
in diesen Berichten Satyrn und Pane nicht geschieden werden,
kann auch ein Bild wie N. 559 ff. gemeint sein , vielleicht N. 560
oder 561.
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547. P. Casad'Adonideferito (IV). B.0,39. H. 0,42. S.z.

Ein jugendlicher Satyr umschlingt mit beiden Armen eine

epheubekranzte ,
mit Arm- und Fussspangen geschmiickte Bac-

chantin, welche ihm zugewendet auf den Knieen liegt und flehend

die R. erhebt. Ein hellviolettes Gewand flattert segelformig hinter

ihrem Riicken und zwischen ihren Schenkeln. An ihrem 1. Gold-

finger hangt ein Tympanon. L. unten lehnt ein Pedum
,

r. eine

Syrinx. Die Gruppe ist aus den Daphnecompositionen entlehnt
;

die Einzelheiten sind gegenwartig unkenntlich. Facsimile von

Ala. Zeichnung von M a r s i g 1 i.

548. P. Casa d' Adonide ferito (IV). B.0,40. H.0,42.

Eine bekranzte, mit Arm- und Fussspangen geschmiickte Bac-

chantin liegt auf den Knieen, die L. aufgestutzt, die R. bittend

erhoben. Ein jugendlicher Satyr mit rother Chlamys ,
der hinter

ihr kniet, fasst mit der R. ihren r. Arm, mit der L.
,
worin er ein

Pedum halt, ihre Schulter, urn sie niederzuwerfen. Unter derBac-

chantin liegt ein blaues Gewand und ein Tympanon ; hinten lehnt

ein Pedum. Facsimile von Ala. Zeichnung von Marsigli.

549. P. Casa dei bronzi (XVIII). H.0,33. Fragm.

Aehnlich. Die Bacchantin fast ganz zerstort. Hinter dem Satyr
lehnen Pedum und Syrinx und steht eine Priapstatue auf einer

Basis.

550. P. Case di Championnet, in dem westlich gelegenen Hause (C) -j-
.

Die Gruppe ahnlich. L. eine Herme. W. : MAZOIS II, 23, I.

551. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII). H. 0,41. Gr. roth.

Ein unbartiger Satyr umschlingt mit beiden Armen eine be-

kranzte Bacchantin, die vor ihm auf die Kniee zusammenbricht und

verzweifelt die R. ausstreckt. Ueber ihre Schenkel flattert ein

gelbes Gewand. L. liegt eine Syrinx ,
r. ein Thyrsos liber einer

Kiste. Im Hintergrunde Mauer und Baum.

553. P. *.

Ein Madchen, auf das 1. Knie gesttitzt, wirft einen bekranzten

Satyr um
,
welcher ihr von hinten zu Leibe geht ,

indem sie mit

der L. seinenr. Fuss, mit der R. sein Haar fasst. Roux Here. u.

Pomp. VIII, 17.

553. P. Gal. d. ogg. osc. 25. B. 0,45. H.0,43.

Ein unbartiger bekranzter ithyphallischer Satyr schreitet von

hinten auf eine vor ihm knieende Bacchantin zu und umfasst sie.

Diese, ein blaues Gewand um die Hiiften, in der R. einen Thyrsos,
sieht sich nach ihm um und legt die L. auf seinen r. Arm, wie um
ihm Einhalt zu thun. Davor auf Basis Gewandstatue

,
wohl des

Dionysos. Roux Here. u. Pomp. VIII, 19.
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554. P. Siidseite der Strada degli Augustali ,
Haus mit 11. und 12.

Eingange voni Vicolo dei lupanari , mit 3. und 4. vom Vico
il Kuiuadiin an gozithlt XXIII . Gal. d. ogg. osc. 37. B. 0,34.

Il.ii.4o.

Eiu unbartigerpinienbekranzter ithyphallischer Satyr mitNebris

kniet hinter einer mit Arm- und Fussspangen geschmllckten Bac-

chantin, welche er umfasst. DieBacchantin, welche ebenfalls kniet,

sieht sich nach ihm um, legt die L. auf seinen Schenkel und zieht

mit der R. ihr blauliches Gewand cmpor, wie um es unterzubreiten.

Daneben liegen Tympanon und Pedum. Hinten Fels.

555. P. M. n. Zwischen Arabesken. Gr. schwarz.

Ein Satyr und eine Baccbantin , beide bekranzt , sind neben-

einander gelagert : das Madchen, ein lackfarbiges Gewand um die

Htiften, umarmt und ktlsst den Satyr. P. d'E. V, 71 p. 319.

556. H. Gal. d. ogg. osc. 31. B.0,33. H.0,36.

Ein unbartiger Satyr kniet hinter einer Bacchaiitin
,
welche vor

ihm auf dem Felsen liegt, irad fasst, im Begriffe sie inbrtinstig zu

ktissen, mit der R. ihre Brust, mit derL. ihrHanpt. DieBacchan-

tin, deren Figur vortrefflich gezeichnet ist, eiu grtinliches Gewand
UberRiicken und r. Schenkel, zieht mit derL. denKopf des Satyrs
zu ihrem Munde nieder. Torn liegenTympanon und Thyrsos. neben

dem Satyr ein Pedum und eine Syrinx. Hinteu Fels, Baumschlag
und Saulenstumpf. Gegenst N. 230. P. d' E.I, 15 p. 55. HIRT
Bilderbuch 23,9. WIXCKELMANN Sendschr. an Briihl . IS.

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 463 n. 19.

556>>. P. Gal. d. ogg. osc. 29. B.0,31. H.0,32.

Symplegma eines Satyrs und einer Bacchantin: daneben ein

Thyrsos. Vielleicht Roux Here. u. Pomp. VIII, 22. GERHARD

Neap. ant. Bildw. p. 456 n. 2.

Pan und Madchen aus dem Thiasos.

557. P. Casa d'Adonide (XXIX. D. 0,33.

SehrzerstorteMadchenbtiste, vermuthlich epheubekranzt. Ueber

ihrer 1. Schulter sieht der Kopf eines jugendlichen Pan hervor,

welcher die R. an das Kinn legt.

558. P. Casa dell' orso XX. D. 0,23.

Biiste mit langen blouden Lockeu, mit rosarother reichgestickter

phrygischer Mtttze, Ohrringeln und Halsband, schmerzlichen

Ausdrucks, unbestimmt
,
ob mannlich oder weiblich. Ueber ihrer

r. Schulter sieht der bartige, pinienbekranzte Kopf des Pan her-

vor. Scharfe
,
etwas manierirte Charakteri.stik. Allerdings ist es

fraglich.ob diesBild mitRecht hier aufgefiihrt wird. Man konnte

auch an Attis denken
, welcher tlber seine Entmannung trauert.
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wahrend Pan auf das Waldthal hinweisen wiirde
,
wo das Ereig-

niss stattfand. B. d. J. 1865 p. 231.

Die Compositon der folgenden Nummern 559 564 scheint

aus der in den Nummern 542 ff. dargestellten abgeleitet und ist,

wenn die letztere Composition auf ein Bild des Nikomachos zu-

riickgeht, als auf eben dieser Basis entwickelt zu betrachten. Die

Vertauschung des jugendlichen Satyrs mit dem bartigen Pan wurde

vermuthlich dadurch veranlasst, dass der Maler die beiden

Figuren ,
die zarte Bacchantin und den halbthierischen Pan

,
in

moglichst scharfem Gegensatze einander gegenilberstellen wollte.

559. P. Masseria di Cuomo d. i. vermuthlich Siidseite der Strada
consolare (A). Gal. d. ogg. osc. 23. B.0,42. H. 0,49.

Auf einem Felsen liegt schlafend eine epheubekranzte Bacchantin,

das Kinn auf den Ellenbogen ^tiitzend, das r. Bein ausgestreckt.
das 1. eingezogen, ein Tympanon neben sich. Ein gelbes Gewand,
welches ihr zugleich als Unterlage dient, wird von einem bartigen

ithyphallischen Pan , der tiber der Schlafenden steht und die R.

erstaunt erhebt, von ihrem Oberkorper abgehoben. L. Fels; da-

hinter Baumschlag. P. d'E. V, 32 p. 143. FIORELLI P. a. I, 1

p. 113 (12. Juli 1760) ;
2 p. 140. GERHARD Neap. ant. Bildw.

p.461 n. 13.

560. P. Gal. d. ogg. osc. 35. B. H. 0,32.

Aehnlich
;
die Bacchantin ohne Kranz

;
ihr Gewand rothlich mit

weissem Flitter
;
ihre beiden Beine sind ausgestreckt. Das Gesicht

des Pan ist gegenwartig fast ganz ,
die R. ganz zerstort. Hinter

der Bacchantin ein Baum. Die Annahme Gerhards, dass Pan
Menschenbeine hat, scheint mir nicht richtig. P.d'E.V, 33

p. 147. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 465 n. 29.

561. P.
!-.

Aehnlich. P. d' E. V, 34 p. 1 5 1 .

561 b
. P. Strada Stabiana N.20 (XX . B. H. 0,54.

Aehnliche Composition, am meisten N. 559 entsprechend.

563. P. Casa di M. Lucrezio ;D . B.0,36. H. 0,40.

Aehnlich. Das Gewand der Bacchantin blau. B. d. J. 1847

p. 131. Arch. Zeit. 1847 p. 141. Bull. nap. (a. s.) VI p. 41.

563. P. Eckhaus der SUdseite der Strada degli Augustali und des
Vicolo dei Inpanari XXIII . B. H. 0,37.

Aehnlich. Gewand der Bacchantin rothlich. B. d. J. 1864

p. 116.

564. P. Casa dell' ancora ;XI). B.0,59. H.0,65.

Aehnlich. In den Einzelheiten unkenntlich.
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Bacchisches Tropaion.
565. P. Casa di M. Lucrezio D). B. 1,56. H. 1,67.

Im Hintergrunde steht ein beiuah vollendetes Tropaion. Ihm
nahect sich eine mit Weinlaub bekranzte, voile weibliche Gestalt,

in weiss und roth schillerndem langem Chiton rait langen Aermeln
und blauem Saume , darttber einen grttnen Mantel , Sandalen an

den Fiissen, rait derR. einen Schild haltend. Weisse mitBlatteru

bestickte Bander fallen von ihrem Gtirtel ttber ihren Chiton.

Hinter ihr steht ein pinienbekranzter, mit einem Felle bekleideter

Satyrjiingling, welcher einen kolossalen Thyrsos halt. R. schreibt

eine Nike in rothlichem Chiton mit einem Griffel auf einen Schild,

welcher von einera weinlaubbekranzten Madchen gehalten wird.

Davor sitzt auf eintun iiber einen Panzer gelegten Schilde ein

Jungling in rother Chlamys, mit auf den Rtlcken gebundeneu
Hiinden. Xach Miuervini Bull. nap. n. s.) I p. 30 ist die zuerst

beschriebene Figur nicht weiblich, sondern Dionysos. Das Bild

ist auf einer besonderen Stucktafel gemalt und fertig in die Wand
eingelassen.

M. B. XV, 32. Z. Ill, 83. B. d. J. 1847 p. 135. 184, Arch.

Zeit. 1S47 p. 111. 144. 50*. 60*. Bull. nap. (a. s.) VI p. 20.

(n. s.) I p. 30.

Schlafende Bacchantin, Silen und muthmasslicher
Dionysos.

566. P. Casa del citarista D
)-.

Am Rande eines Baches schlaft eine halbnackte Bacchantin,
das Tympanon und den Thyrsos neben sich. Zu ihren Fttssen

sitzt unter einem Baume eine weibliche Figur, ebenfalls halbnackt,
ohne an der Handlung theilzunehmen

,
wahrend tiber ihr eine

andere Figur , von welcher bereits bei der Entdeckung des Bildes

nur dieBeine erhalten waren, vermuthlich Dionysos, von der Ho'he

herabsteigt. Gegenttber dieser letzteren Figur sieht hinter einem

Felsen der Kopf und derArm Silens hervor, (lessen Aufmerksam-
keit durch das sich ihm unten darbietende Schauspiel lebhaft er-

regt scheint. B. d. J. 1863 p. 103.

Der Thiasos als Staffage.
567. P. Casa d'Apolline IV;. B. 2,40. H.2,10.

Landschaft mit Staffage. In der Mitte wachst ein Baum aus

einem Rundbau heraus. R. verschiedene Gebaude und ein Ge-
wasser. Am Ufer desselben sind sechs Thiasoten gruppirt ,

dar-

unter ein pinienbekranzter Satyr mit Thyrsos und Rhyton ,
eine

Bacchantin mit Tympanon , eine zweite , welche die Doppelflo'te

blast. Von 1. schreitet ein mit einer Guirlande umwundener Pan-
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ther auf sie zu. Ganz unten steht ein Bock. L. anderweitige
Gebaude. Auf der Loggia des einen sitzen vier Personen ini Ge-

sprache. Ganz 1. treibt ein Mann einen beladenen Esel vor sich

her. Unten 1. eine Basis , an welcher ein Thyrsos lehnt. Im

Hintergrunde Meer, worauf Scbiff. B. d. J. 1841 p. 101.

Bacchische Kultnshandlungen.
568. H. M.n. 1,94. B. 0,46. H.0,64.

Auf hoher rother Basis steht eine broncefarbige Statue des

jugendlichen Dionysos, bekranzt, in langarmeligem gegurtetem
Chiton , iiber welchen eiu Mantel geschlagen 1st

,
hohen Stiefeln,

in der L. einen Thyrsolonchos, in der R. einen Kantharos. Da-
hinter steht eine rothe Saule , davor ein weisser

,
niit Fruchten

belegter Altar. Ein Madchen in weissem gegurtetem Chiton, einen

weissen Mantel um die Hiiften, rothe Schuhe an den Fiissen, steht

etwas vorgebiickt neben dem Altar, eine Schale in der L., und

legt mit der R. einen undeutlichen Gegenstand auf den Altar. Im

Hintergrunde ein viereckiges Gebaude mit rothlichem Dach, zwei

runden Gegenstanden (Fenster?) an der Seitenwand und drei lang-
lichen Stirnziegeln am Giebel. Dahinter Baumschlag. Die 1. obere

Ecke des Bildes fehlt. P. d'E. H, 18 p. 119. M.B. VIII, 12.

569. P. M.n. 1, 149. B. 1,02. H.I, 12. Gr. weiss.

In der Mitte steht vor einer Saule, welche ein goldfarbiges Ge-
fass *) tragt, ein Altar, dahinter ein Baum. Auf dem Altar liegen
Guirlanden 2

) ;
daran lehuen eine viereckige Tafel und ein langes

Scheit (Fackel?). R. vom Altar steht ein epheubekranzter barti-

ger Priester in langem weissem gegurtetem Chiton und vom

Haupte herabfallendem Mantel, einen Thyrsos in derL., und libirt

aus einer Schale auf den Altar. Hinter ihm schreitet langsaui
vorwarts ein bekranztes Madchen in weissgriinlichem Gewande.
eine Fackel in jeder Hand

,
und blickt sich nach einem Madchen

um
,
welches ganz r. steht ,

in hellgrlinlichem Chiton und Mantel,

auf der L. einen Korb
,

in der R. einen Zweig
:!

. L. fiihrt ein

pinienbekranzter Satyrjungling, ein gelbesGewand urn die Hiiften.

eine Nebris tiber den 1. Arm, einen Thyrsos iiber der 1. Schulter,

einen widerstrebenden Bock bei den Hornern nach dem Altare.

Hinter ihm stehen zwei weibliche Figuren ,
die vordere bekranzt

und in ein weisses Gewand gehiillt, welches auch den Hinterkopf
bedeckt , in jeder Hand eine mit Tainien geschmflckte Fackel 4

)
.

Sie wendet sich zu dem hinter ihr stehenden Madcheu , welches

bekleidet mit rothlichem Kopftuche , weissem Chiton und gelbem
Mantel

,
auf der R. einen Korb mit Guirlanden und einem roth-

lichen Tuche tragt. Eine Erhohung des Tnches lasst darunter den

Phallos vermuthen. Ganz 1. auf einer Basis, an welcher ein Stab
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lehnt, eine unformliche Herme, ganz r. auf einer Saule, an welcher

cine Tafel lehnt, ein Gefass. Am Boden r. neben dera Prjester befin-

den sich undeutliche Gegenstande, nach M.B. ein Korb und ein Stab.

P. d'E. IV, 45 p. 221. W. : 47. M. B. VIII, 18. Das fackel-

tragende Madchen und das hinter ihr befindliche mit Korb und

Zweig: TERNITE 1. Abth. II, 5 p. 21 ff. FIORELLI P. a. I, 1

p. 143 (10. April 1762).

Gegenst. : M. n. I, 154. B. 1,02. H. 0,12.

In der Mitte auf runder Basis, an welcher zwei Stabe lehnen,

eine baftige, schilfbekranzte, ithyphallische Priapherme, ein Rohr in

der L. Davor steht 1. eine weibliche Figur, den 1. Ellenbogen auf

einen bliiulichen Pfeiler gestiitzt, in der L. einen Zweig oder einen

Wedel. Hinter ihr erhebt sich auf einer mit Guirlanden belegten
Basis ein hermenartigerGegenstand. Dahinter sind zwei weibliche

Figuren im Gesprach begriffen ,
die eine auf einem Steine sitzend,

einen Thyrsos in derL.. die andere stehend, mit einer Amphora 3
)

in derL. R. von der Priapherme sitzt eine altliche Frau auf einem

Steine. welche in der L. einen Zweig c
)
zu halten scheint. Unmittel-

bar hinter ihr steht ein Madchen mit einer Schale auf derL., weiter

r. ein zweites, epheubekranzt, die R. auf einen Thyrsos sttitzend.

Zwischen den beiden letzteren Figuren befinden sich am Boden zwei

Korbe. Alle weiblichen Figuren sind hier und auf den Gegen-
stitcken mit Chiton und Mantel bekleidet. P. d'E. IV, 45 p. 221.

W. : 46. M. B. VIII, 18. TERNITE 1. Abth. II, 5 p. 21 ff.

Gegenst. : Eine bekranzte Frau sitzt auf dem Boden und
blickt in ein Tafelchen , welches sie mit beiden Handen vor sich

halt. Ein hinter ihr stehendes Madchen mit Thyrsos") blickt, die

R. auf ihre Schulter legend, ebenfalls nach dem Tafelchen. Hinter

dieser Gruppe eine Saule
;

weiter 1. ein Baum, an welchem eine

Herme*) zu lehnen scheint. Noch weiter 1. sitzt ein bekranztes

Madchen, einen Thyrsos in der L.
,
auf einem Steine und ftihrt

ein pinienbekranzter Satyr mit gelbem Schurze
,

die Nebris iiber

den 1. Arm
,
ein Pedum in der L. . einen widerstrebenden Bock

vorwarts. Ihm folgt ein Madchen mit einem Korbe auf den Han-
den. R. von der erst beschriebenen Gruppe steht auf runder

Basis, an welcher ein Stab lehnt, eine ithyphallische Herme,
weiter r. eine weibliche Figur, einen Thyrsos in der L., und ein

Knabe in hellgrtiner Exomis . in der R. einen Krug. auf derL.
eine Schale mit Frtichten, zwischen letzteren beiden ein undeut-

licher Gegenstand, vielleicht ein Krug. P. d'E. IV, 4 5 p. 221.

W. : 46. M. B. VIII, 18. FIORELLI a. a. 0. p. 144.
1) Gefass fehlt P. d'E. 2) Guirlanden fehlen M. B. 3) Thyrsos P. d' E, 4) In der

einen Hand einen Stab, um welchen sich eine Schlange windet P. d' . 5) Amphora un-
dent lich T e r n i t e. 6) Zweig fehlt T e r n i t e. 7) Thyrsos fehlt M. B. 8) Herme fehlt
M. B. In den P. d'E. i-t statt ihrer f&lschlich ein Hund gezeichnet, welcher an dem
Baume in die Hohe springt.

Helbig, Wandgemalde. 9
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570. H. M.n. 1,86. B. 0,49. H.0,15. Gr. schwarz.

In der Mitte steht auf runder Basis eine feiste, bekranzte Jttng-

lingsgestalt mit langem , jedoch niaht ithyphallischem Gliede , in

der R. einen Kantharos, in der L. einen Thyrsos, einen roth-

lichen Mantel ilber den Schultern, sei es Priap, sei es eine eigen-

thiimliche-Bildung des jugendlichen Dionysos. Dahinter steht ein

Madchen mit verhiilltem Hinterkopfe ,
in griinlichem Gewande,

einen blattfdrmigen Facher 1
)
in den Handen

;
auf der anderen Seite

steht ein bekranztes Madchen 2
)
in rothem Gewande und sitzt ein

auderes auf einem Steine in graulichem Gewande , den 1. Zeige-

finger zum Munde erhebend. Gegenst. N. 23 l
b

. P. d'E. II, 24

p. 153. TERNITE 1. Abth. n, 4 p. 15. Vgl. STEPHANI Compte-
rendu 1861 p. 27.

1) Sie halt falschlich eine Schlange P. d'E. 2) Falschlich ein bartigerPriester P. d'E.

571. M.n. Fragment.

Aehnliches Bild. Die Jiinglingsfigur deutlich mit Epheu be-

kranzt. Neben ihr ist ein Scheit wie von einer Fackel angelehnt.

Das hinter ihr stehende Madchen ist zerstort. Statt des auf der

anderen Seite stehenden ist ein knieendes gemalt in grauem Chiton.

Hinter dem sitzenden Madchen ist eine andere Madchenfigur bei-

gefiigt, welche vorgebuckt dasitzt in gelbem Gewande.

571b
. P. Nordseite des Vicolo dei serpent! (DD), Ausgrabungen des
Jahres 1867. B.0,70. H. 0,18. Gr.violett.

In der Mitte Jtinglingsgestalt wie auf N. 570 und 571; doch

steht sie nicht auf einer Basis
,
sondern auf dem Boden. R. sitzt

eine vollstandig bekleidete weibliche Figur auf einem Steine
,
die

L. aufgestiitzt ,
in der R. einen blattformigen Facher; 1. steht

eine beinah unkenntliche weibliche Figur, ebenfalls vollstandig

bekleidet. B. d. J. 1867 p. 167.

573. P. M.n. B.0,63. H.0,83. Gr. weiss.

In der Mitte des Bildes ist ein Baum um eine schlanke dorische

Saule gewachsen ,
auf welcher sich ein cylinderformiger Aufsatz

befindet. Mit einer grauen Binde ist an den Baum ein Thyrso-
lonchos angebunden ,

von dessen unterem Ende ein Tympanon
herabhangt. Unter der Saule steht ein mit gelben Binden uud
Guirlanden behangener heiliger Tisch

,
darauf ein Kantharos und

eine bekranzte, bartige
j

)
Herme. Auf der einen Seite des Tisches

ist eine biegsame, anscheinend aus Weinreben zusammengebundene
Leiter an den Tisch angelehnt, auf der anderen Seite eine Palme,
unten eine Tafel. L. daneben liegt ein Schilfrohr. L. vondiesen

Vorrichtungen steht eine bartlose mannliche Figur in grtlnlichem

gegtirtetem Chiton, das 1. Bein tlber dasr. schlagend, die L. aufeinen

Thyrsolonchos gesttltzt ,
r. eine zweite bekranzt, in ein gelbliches
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Gewand gehiillt, einen Thyrsolonchos in der L. Das Gesicht der

letzteren ist dick und banausischen Charakters. P. d'E. IV, 17

p. 85. Theilweise bei BOTTICHKR Batimktiltit.s Fig. 12 p. 48. Fio-

RELLiP.a.I, Ip. 100 (17. Nov. 1759). Vgl. A. d.J. 1840 p. 137.

1) Unb&rtig P. d 1

E.

573. P. Casa di Meleagro (V) f.

0pfer eines Satyrs und einer Bacchante vor Priap. Fio-

RELLiP. a. II p. 224 (23. Sept. 1829). B. d. J. 1829 p. 147.

574. P. Eckhaus der Strada degli Augustali N.21. 22 XXVIII;.

Fiorelli bezeichnet als Gegenstand des gegenwartig beinah

vollstandig unkenntlichen Bildes einen orgiastischen Tauz vor

einer Priapherme. Giorn. d. scav. 1862 p. 95.

575. St. Gr. weiss f .

Ein bekranzter brauner Jdugling mit einem Fell um den Schen-

keln steht vorgebiickt ,
die Vannus mystica in den Handen

,
ihm

gegenilber ein bekranztes Madchen in gelbem Chiton und grtinem

Mantel, auf der L. eine Schale, in der R. einen Krug. Zwischen

beiden eine ithyphallische Herme. K. und 1. wie es scheint eben-

falls eine Herme, die jedoch sehr unklar behandelt ist. P. d'E.

IV, 14 p. 69.

576. H. M.n. 1,88. B.0,46. H.0,16. Gr.schwarz. S.z.

In der Mitte sitzt auf einem Sessel ein Jiingling, in der L. einen

Thyrsos, eine Chlamys iiber den 1. Arm und die Schenkel, und
erhebt mit der R. eine Schale gegen ein Madchen in langem Ge-
wande

,
welches ihm gegentibersteht, in der R. einen Thyrsos, in

der L. einen kleinen undeutlichen Gegenstand. Hinter ihm steht

ein zweites Madchen in Chiton und Mantel, auf der L. eine Schale,

in der R. einen Zweig. R. lehnt an einer runden Basis ein Thyr-
sos. Gegenst. N. 231 b

. P. d'E. II, 27 p. 167.

577. H. Paris, Sammlung Des Vergers. Gr.schwarz.

Auf einem Sessel sitzt ein Jiingling, vermuthlich der Fest-

ordner, die Chlamys tiber den Schenkeln, und wendet sich, die

L. auf einen Stab gesttltzt ,
die R. erhebend, zu einer hinter ihm

stehenden weiblichen Figur ,
welche sich an einen Pfeiler lehnt

und mit der L. einen Zipfel ihres Mantels zur Wange emporzieht.
Vor dem Jiingling ziehen drei weibliche Figuren in feierlicher

Procession nachr'., voraus ein kleines Madchen, welches die Doppel-
flote blast, dahinter ein Madchen mit Tympanon und Krug, zuletzt

ein drittes, welches auf die 1. Schulter eine Kiste sttitzt. Alle

weiblichen Figuren sind vollstandig bekleidet und tragen zum Theil

Kopftuch. Gegenst. N.231 b
. P. d'E. II, 21 p. 135. Collection

d antiquites de N. des Vergers Paris 1867 N. 257.

9*



132 II- Gottermythen.

578. H. f

L . sitzt auf einem Steine ein Madchen, welches die Doppelflote

blast. Vor ihra tanzt ein zweites, die Becken schlagend. In der

Mitte steht ein silenartiger Alter mit aufgeschtirtztem Chiton, wel-

cher ein Tyrapanori halt. R. von ihm steht ein Madchen mit einer

Lyra und sitzt auf einem Sessel eine altliche Frau, auf der R. eine

Schale, in der L. einen blattformigen Facher. Alle weiblichen

Figuren sind mit Kopftuch, die Beckenschlagerin mit Chiton und

Ueberwurf, die anderen drei mit Chiton und Mantel bekleidet.

Gegenst. N. 231 b
. P. d'E. II, 20 p. 131.

579. H. Paris, Saminlung Des Vergers. Gr. schwarz.

Eine jugendliche Figur, unbestimmt ob mannlich oder weiblich,

bekranzt
,

in Schuhen und langarmeligem Chiton mit Ueberwurf

sitzt auf einem Sessel, in der R. eine Schriftrolle, in der L. einen

Kranz . Hinter ihr steht ein Madchen, eine Fruchtschale auf der L .
,

vor ihr eine Frau beschaftigt, Bander an einen Thyrsos zu binden.

Hinter der letzteren steht eine altliche Frau, den 1. Fuss auf einen

Stein stiitzend, dieL. an dasKinn legend, und betrachtet aufmerk-

sam die zuerst beschriebene Figur. Vor ihr schreitet ein rosen-

bekranzter Eros mit Chlamys, in der R. eine Fackel. Sammtliche

weibliche Figuren sind vollstandig bekleidet. Vermuthlich handelt

es sich um den Vortrag irgend welches dichterischen Products,

welches zu Ehren des Dionysos stattfinden soil. Die zuerst be-

schriebene Figur scheint der Dichter oder die Dichterin zu sein.

Gegenst. N. 231 b
. P. d'E. II, 23 p. 145. Collection d'antiquites

de N. des Vergers N. 258.

Apparate und Thiere aus dem bacchischen Kulte.

579b
. P. Nordseite des Vicolo dei serpenti ,DD , Ausgrabungen des

Jahres 1867. B.0,42. H.0,18. Gr. violett.

Unter einem Baume, von dem ein Tympanon herabhangt, steht

eine bartige bekranzte Herme
,
vermuthlich des Dionysos. Um

den Hermenschaft ist eine Epheuguirlande gewunden. Davor ein

Tisch und eine niedrige Basis mit allerlei undeutlichem Kultus-

apparat.
-- B. d. J. 1867 p. 167.

580. H. M. n. B. 0,58. H. 0,59.

L. steht unter einem Baume auf runder Basis eine gelbliche

Statue des bartigen Diouysos in langem Gewande ,
dariiber einen

Panzer, in der R. einen Kantharos 1

), die L. auf einen Thyrso-
lonchos stiitzend. Vor der Basis liegen ein Sprengzweig, daneben

ein umgestttrzter Becher mit rothem Weine
,
welter r. der Kopf

eines Schaafes. Da:iebon steht ein broncefarbiger Krug. Auf
einer Erderhohung dariib.?r steht eine breite Schtlssel, auf welcher
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sich ein Pinienzapfen und ein mit Datteln und Feigen bdegter
Teller befinden. Im Hintergrunde 1. Baumschlag, r. Berg mit

einem Hause darauf. P. d'E. HI, 38 p. 191. M.B. VII, 5G.

BOTTICHER Baumkultus Fig. 24 p. 81. 148. Denkm. d. a. K.

II, 49, 613. Vgl. A. d. J. 1840 p. 137.

1) Der eine Henkel des Gefasses fehlt P. d' K.

581. P. M.n. B.0,47. H.0,43.

Auf einer Art von Gertlst ,
zu dem drei Stufen emporfilhren,

steht ein Korb, worin sich ein Thyrsos, eine Scbale, ein Rhyton,
eine Guirlande und ein Leopardenfell befinden; r. daneben steht

ein Becber; 1. liegt ein Tympanon. Auf den Stufen liegen ein

Paar Becken und ein Lorbeerzweig. Unten setzt ein Leopard
die Vordertatzen auf eine Scblange ,

welche gegen ihn empor-
ziingelt.

- - P. d'E. II, 28 p. 173. M. B. VII, 56. Z. IE, 40.

WIESELER Theatergeb. IV, 3 p. 33.

582. M.n. H.0,09. Gr.roth.

Ein Leopard, zwischen dessen Beinen ein Rhyton liegt, blickt

sich zornig nach einer Schlange um , die sich urn seinen Leib ge-

ringelt hat und ihn anziingelt. L. und r. ein laubloser Stamm.

583. P. f.

Ein Leopard vor einer um einen Stamm geriugelten Schlange.
M.B. VII, 56.

584. H. Gr.gelb i.

Aehnlich; doch statt Leopard Lowe, was wohl Versehen des

Zeichners. P. d'E. IV p. 136.

585. H. M.n. H. 0,0$. Gr. gelb.

Zwischen zwei Pfeilern ein Leopard, welcher aus einem Rhyton
leckt. Gegenst. N. 110. P. d'E. HI p. 13.

586. P. CasadiSirico XXVIII . H. 0,11. Gr.weiss.

Aehnlich; ohne Pfeiler. L. lehnt ein Thyrsos an einer Basis.
- Giorn. d. scav. 1862 p. 11. B. d. J. 1862 p. 95.

587. M.n. H.0,07. Gr.gelb.

L. liegen zwei Becken: davor stehen zwei Leoparden, von

welchen der eine daran schnobert. P. d'E. I, 17 p. 95.

588. P. Casadelpoeta X . H.0,13. Gr.gelb.

L. sitzt ein Leopard; r. liegt ein Tympanon. - Bull. nap.

(n.8.) VI p. 157.

589. P. M.n. B.0,49. H.0,20. Gr.griin.

R. liegt eine bartige sileneske Maske, epheubekrSnzt , 1. eine

Weintraube, welche ein Leopard mit der 1. Vorderpfote betastet.
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Daneben ist ein Thyrsos angelehnt. FIORELLI P. a. I, 1 p. Ill

(14. JunilTGO).

590. P. Casa dei Dioscuri (V) f .

Bacchische Maske und Luchs (Leopard ?) ,
welcher aus einem

Becher leckt. Rel. d. scav. M. B. V p. 17.

591. P. Casa dell' argenteria (IV) {-.

Tragische Maske, Rhyton, Panther. A. d.J. 1838 p. 177.

592. M.n. H. 0,07. Gr.gelb.

L. steht ein Bock
;

r. liegen eine bartige gehornte Maske und
ein Pedum. P. d'E. H p. 18.

593. P. Casa di M. Lucrezio (D). B. 1,12. H.0,35.

L. steht ein Bock
,

in der Mitte ein kantharosartiges Gefass,

welches mit einem weissen
,
oben in einen Knoten geschiirzten

Tuche zugedeckt ist und an dem ein Thyrsos lehnt. Daneben
lehnt ein Tympanon. NICCOLINI Case di Pomp. ,

Casa di M.
Lucrezio Tav. I, 3 p. 10. Bull. nap. (a. s.) VI p. 8.

594. P. Casa di Cornelio Rufo (XXXI). H.0,15. Gr.roth.

L. steht ein Bock; r. befindet sich ein Eimer und lehnen eine

Syrinx und ein Pedum.

595. P. Casa dei capitelli colarati (XVIII) f.

Pantherwagen ;
r. und 1. davon Traubenguirlanden ,

an denen

Leitern lehnen
, aufwelchen zwei Eroten emporsteigen. Rel.

d. scav. M.B.IX p. 3.

596. P. Vicolo d'Eumachia N. 9, della maschera N. 12 (XXIV).
H.0,11. Gr.roth.

Zweiradriger Wagen ,
worauf ein Thyrsos liegt , gezogen von

zwei Panthem.

597. P. Strada Stabiana N. 12 (XIX). B.0,25. H.0,15. Gr.roth. S.z.

Aehnlich; auf deui Wagen ein Rhyton. Ein Putto steht als

Lenker auf der Deichsel. Zeichnung von A b bate. Bull. nap.

(n. s.) II p. 3.

598. P. Casa di M. Lucrezio (D). B. 1,52. H. 0,36.

An einem kantharosahnlichen Gefass
,
ahnlich dem auf N. 593,

lehnt ein Thyrsos; dabei liegen zwei Beckeu, ein Tympanon, ein

weissliches Gewand und eine bartige Silenmaske, ganz r. eine

Weinrebe. - - NICCOLINI Case di Pomp. ,
Casa di M. Lucrezio

Tav. I, 2 p. 10. Bull. nap. (a. s.) VI p. 7.

599. P. CasadiM. Lucrezio (Dj. H.0,15. Gr.roth.

L. steht ein Gefass, um welches sich eine Schlange ringelt; r.

liegt auf einer Basis ein Tympanon.
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600. P. Casa dell' argenteria JV) f

Bacchische Maske, Krater, Fttllhorn, Tyrapanon neben einem

Altar. A.d. J. 183S p. 177.

Eros.

Die einzelnen Erotenfiguren ,
welche im Museum unter e i n e n

Rahmen gebracht und mit einer Nummer bezeichnet sind, scheinen

grosstentheils Gegenstticke zu sein. Um Raum zu sparen ,
nnter-

lasse ich es diese GegenstUcke bei den einzelnen Nummern meiner

Beschreibung aufzufilhren, sondern vevweise dafitr ein fiir allemal

auf den museographischen Index, wo unter der Nummer des Mu-
seums die Nummern meiner Beschreibung zusammengestellt sind.

601. P. Casa del labirinto (VI). B. 0,15. H.0,14. Gelbes Monochrorn.

Erosbttste, den Kopf etwas emporgerichtet.
Aehnlich ebenda

,
braunes Monochrom :

Erosbttste, doch mit Halsband.

Eroten stehend und schreitend.

Da die Mehrzahl stehend dargestellt ist
,

so ist diese Stellung,
wo sie Anwendung findet, nicht besonders bemerkt.

60S. P. M.n. 1,238. H. 0,28. Gr. roth.

Eros weniger knabenhaft gebildet als gewohnlich ,
mit violetter

Chlamys, liber der r. Schulter einen Stab, mit der L. einen Ko'cher

am Bande haltend. P. d'E. V, 8 p. 39.

603. P. Casa di M. Lucrezio fD). H. 0,33. Gr.weiss.

In derL. Thyrsos, in der R. Rhyton; auf Konsole. Bull. nap.

(a. 8.) VI p. 41.

604. P. Grweiss. +.

Epheubekranzt , ein Pedum an der 1. Schulter
,

in der R. zwei

Weintrauben. P. d'E. V, 13 p. 63.

605. P. Casa di M. Lucrezio (D). H. 0,31. Gr. weisa.

Einen gefliigelten Petasos auf dem Haupte, in der R. Caduceus,
in der L. Bo'rse, mit Chlarays : auf Konsole. Bull. nap. (a. s.)

VI p. 41.

606. P. Casa di M. Lucrezio (D). H. 0,30. Gr. weiss.

In der R. Plektron, riihrt mit der L. Kithara: auf Konsole. -

Bull. nap. (a. s.) VI p. 42.

607. P. CasadiM. Lucrezio (D). H.0,30. Gr.weiss.

Ueber der 1. Schulter Keule und Lowenhaut, in der erhobenen

R. Zweig; auf Konsole. Bull. nap. (a. s.) VI p. 41.
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608. P. M. n.1, 199. H. 0,22. Gr.roth.

Sttttzt mit der L. eine Keule auf den Rucken und halt mit der

R. im Schurze seiner Chlaniys undeutliche Gegenstlinde.

609. P. M.n. I,19i. H. 0,36. Gr. braunviolett.

Schreitet vor
,

bekranzt ,
in der den Laren eigenthumlichen

Stellung ,
in der L. die Situla

,
in der erhobenen R. das Rhyton.

Gegenst. N. 615. P. d'E. IV p. 78.

610. H. M.n. 1,228. H.0,25. Gr.weiss.

Jiinglingshaft, bekranzt, mit Arm- und Fussspangen, halt eine

brennende Fackel gesenkt, wie urn den Brennstoff heruntertraufeln

zu lassen
;
auf Konsole. M. B. X, 22.

611. P. M.n. 1, 166. H.0,10. Gr.weiss.

Halt mit beiden Handen eine Schale. Gegenst : Vorgebtickt; er

schiittet aus einer Anfora puntuta eine Flttssigkeit auf den Boden
;

ohne Chlamys.
- P. d'E. V p. 137.

612. P. M.n. 1,181. Gr.blau.

Zwei ahnliche Eroten, doch bewegter.

613. St. M.n. H. 0,15. Gr.weiss.

Jiinglingshaft, in der R. Eimer, auf der L. Schale
;
auf griiner

Saule.

614. H. M.n. I, 254. H.0,18. Gr.roth.

Epheubekranzt, mit Halskette und Brustband, auf der R. Schale,
in der L. Eimer.

615. P. M.n. 1,191. H.0,37. Gr. braunviolett.

Auf der L. flache Schale, worauf zwei runde gelbe Gegenstande
und eine Guirlande liegen ;

dariiber halt er die R. Gegenst. N. 609.

P. d'E. IV p. 78.

616. P. M.n. H. 0,20. G.weiss.

Halt em Ftillhorn. Aehnlich : H. M.n. I, 163. H. 0,16.
Gr. dunkelbraun.

/

6 7. H. Gr. schwarz f-

Jiinglingshaft, mit weissem Haarbande, in der L. einen mit

Tainien geschmiickten Zweig. P. d' E. V, 14 p. 67.

618. P. Gr. schwarz 7.

Jiinglingshaft ,
in der L. Palme

,
in der R. Blumenzweig.

P. d'E. V, 12 p. 59.

619. P. Berliner Museum. H.0,17.

Schreitet nach r. und halt mit beiden Handen eine mit Kopf-
tuch versehene Maske. TERNITE 2. Abthl. H, 16 p. 83.
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680. St. M. n. H.0,21. Gr. weiss.

Mit Brustband, schreitet vorwftrts und blickt nach demPedum,
welches er mit der R. gesenkt halt.

621. P. Gr. schwarz -J-.

Jflnglingshaft ,
in der L. Schild mit Gorgoneion, die R. auf

einen Speer sttitzend. P. d'E. V, 1 1 p. 55.

622. H. M.n. 1,213. H. 0,22. Gr. roth.

In der L. runden Schild und Speer, die R. ttber das Haupt
legend.

623. H. M.n. 1, 162. H.0,20. Gr. schwarz.

Den Oberko'rper zurtickbeugend , mit der L. einen grossen
eirunden Schild, mit der R. den Speer vorhaltend.

624. Ganze Reihen von jiinglingshaften Eroten
,
auf Konsolen

stehend oder schreitend, mit Helm, Schild, Chlamys und Speer,
in verschiedenen Stellungen finden sich P. Casa di M. Lucrezio

(D), im zweiten Zimmer 1. vom Atrium, im ersten Zimmer r. vom
Atrium und im ersten Raunie 1. vom Peristyl. Bull. nap.

(a. &.) VI p. 35 ff. p. 4.

625. P. M.n. 1,177. H.0,22. Gr.roth.

Die L. in der Hohe der Brust, giesst mit tiber der Schulter er-

hobener R. aus einem Alabastron Oel in die L.

626. P. M.n. 1,181. H.0,20. Gr. braunviolett.

In der zur Brust erhobenen R. die Strigilis , den 1. Arm langs
der Seite haltend ; daneben auf einer Basis Gewand. Gegenst. :

Er schabt mit der Strigilis in der R. den vorgestreckten 1. Arm
;

daneben Gewand.

627. P. M.n. 1,177. H.0,22. Gr.roth.

Schreitet, in der erhobenen R. eine Palme. Gegenst. : In der

R. ein Stabchen, in der L. Ruthe oder Palme.

628. P. M.n. 1,181. H.0,19. Gr.gelb.

Schreitet
,
einen Reifen neben sich

,
den er mit einem Stabe in

der R. in Bewegung setzt.

Sitzende Eroten.

629. P. Hans auf der .Siidseite der Strada Xolana B). M.n. 1, 160.

H.0,17. Gr.gelb.

Eros mit rothlicher Chlamys sitzt auf einem Felsen, beschaftigt
mit der R. einen Dorn aus dem ubergelegten 1. Fuss zu ziehen

dasselbe Motiv wie das der bekannten capitolinischen Statue des

Dornausziehers. Bull. nap. a. s.) II p. 11.
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630. P. M.n. H.0,14. Gr.blau.

Sitzt auf einem Spalier, die Doppelflote blasend.

630b. P. M.n. 1,248. H.0,15. Gr.weiss.

Sitzt am Boden, die Doppelflote blasend
;
tiber ihm Blumenlaube.

Knieende Eroten.

631. St. M.n. I, 216. H.0,20. Gr.weiss.

. Kniet, auf der R. Schale, in der L. Thyrsos. Gegenst. : Auf
der L. Schale

,
von welcher er mit der R. eine Guirlande in die

Hohe kebt.

Schwebende Eroten.

Die nunmehr aufzufiihrenden schwebenden Eroten sind beinah

durchweg mit der Chlamys bekleidet. Wo sie fehlt, wird es be-

sonders erwahnt.

632. P. Vicolo del balcone pensile N. 3, dei lupanari N. 24 (XXIII).

H.0,24. Gr.roth

Eros, bekranzt, mit Arm- und Fussspangen, schwebt, den ge-

spannten Bogen mit dem Pfeile zum Schusse bereit haltend.

633. H. M.n. 1,210. H.0,13. Gr.schwarz.

Halt mit beiden Handen die tiber seinem Haupte flatternde

Chlamys.

634. P. Casa del forno cli ferro (XIII). Gr.weiss f .

Aehnlich; doch flattert die Chlamys hinter dem Riicken.

Z.H, 10.

635. P. f .

Halt die L. unter der Chlamys nnd wendet dem Betrachter den

Riicken und ein verlorenes Profil zu. Z.I, 74.

636. St. M.n. 1,237. H.0,19. Gr.schwarz.

In der erhobenen L. Caduceus, in der R. Eimer. Gegeust.
N. 646. P. d'E. IV, 58 p. 295.

637. P. Casa del poeta (X). D.0,19. Gr.roth. S.z.

In der R. Thyrsos, die L. erhoben. Da die Figur gegenwartig
sehr gelitten hat, so liegt allerdings die Moglichkeit vor, dass dies

Bild identisch ist mitN. 638 und Z. in seiner Zeichnung den Kan-
tharos in der L. tibersah. Z. I, 34. W. : Z. I, 33.

638. P. Casa del poeta (X). D.0,19. Gr.roth.

In der R. Thyrsos, in der erhobenen L. Kantharos. M. B.

II, 62.

639. H. M.n. 1,211. H.0,15. Gr.schwarz.

In der L. Thyrsos, in der gesenkten R. Kantharos. M. B.

XI,55,13.
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640. P. M.n. H.0,18. Gr.schwarz.

Aehnlich.

641. P. Haus neben der Casa del cignale f.

In der R. Thyrsos ,
in der L. Traube ; mit Fussspangen. -

Z.HI, 73.

642. P. M.n. 1,197. H.0,34. Gr.weiss.

In der R. Thyrsos, in der L. Ko'rbchen; mit Halsband. Gegenst.
N. 656.661. -- P.d'E.IVp. 61.

643. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. D.0,10. Gr.grun.

In der R. Thyrsos und Tympanon ,
sttttzt mit der L. einen

flachen Korb auf das Haupt. P. d'E. IH, 35 p. 175.

644. P. Haus neben der Casa del cignale ~.

In der L. Pedum, auf der r. Schulter Tympanon ;
mit Fuss-

spangen. Z. Ill, 73.

645. P. Haus neben der Casa del cignale f-

In der L. Rhyton, in der R. Pedum. Z. m, 73.

646. St. M.n. 1,237. H.0,48. Gr.schwarz.

Halt mit beidenHanden Tympanon. Gegenst. N. 636. P. d' E.

IV, 58 p. 295.

647. P. Casa di M. Lucrezio (D). M.n. 1,223. D. 0,23. Gr.braun.

Halt mit der L. eine Keule tiber der 1. Schulter; mit Fuss-

spangen. Z.in, 75. Bull. nap. (a. s.) VI p. 8.

648. P. M.n. 1,222. D. 0,23. Gr.braun.

In derR. Kantharos, auf der L. Schale mit Acerra und Verbenae.

649. P. Casad'Iside (II). H.0,22. Gr.gelb.

Halt mit beiden Handen ein alabastronfb'rmiges Kultusgerath.

Z.I, 74.

Aehnlich :

650. P. Casa delle Amazoni (II). T .

W. : Z.I,~69.

651. H. M.n. 1,239. H.0,22. Gr.gelb.

M.B.IX, 19.

652. H. M.n. 1,210. H.0,12. Gr.schwarz.

653. P. Haus neben der Basilica. Gr.gelb -.

Halt das Kultusgerath tlber der 1. Schulter und streckt die R.

aus. W. : Z.I, 29.

654. H. M.n. 1,182. H. (sw. a.) 0,17. Gr.schwarz.

Halt das Kultusgerath tlber der r. Schulter und bertlhrt es mit

erhobener L. ; Fusse zerstort.
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655. P. M.n. 1,247. H.0,11. Gr.weiss.

In der R. Krug, in der L. das Kultusgerath ;
mit Brustbandern.

Gegenst. N. 693. 694. 706. 834. 843. P. d'E. HI, 49 p. 255.

656. P. M.n. 1, 197. H.0,30. Gr.weiss.

Halt in der L. das Kultusgerath und stiitzt mit der R. eine

Schale auf den r. Schenkel. Gegenst. N. 642. P. d' E. IV p. 6 1 .

657. P. M.n. 1,225. D. 0,23. Gr. braunviolett.

In der L. das Kultusgerath, in der gesenkten R. an einem Bande
eine Kiste.

658. P. M.n. I, 245. D.0,17. Gr.grun.

In der L. das Kultusgerath, auf der R. eine Schale. Gegenst.
N. 710. P.d'E.IV, 21 p. 101.

659. H. M.n. 1,211. H.0,16. Gr.schwarz.

In der L. das Kultusgerath, in der R. Kalathos. M.B.

XI, 55, 11.

660. P. M.n. 1,252. H.0,22. Gr. roth.

In der L. Fackel; in der R. ein undeutliches Gerath.

661. P. M.n. 1, 197. H.0,30. Gr.weiss.

Halt mit beiden Handen Fackel. Gegenst. N. 642. P. d'E.

IV p. 61.

663. H. M.n. 1,178. H.0,12. Gr.roth.

AehnlichN. 661. Gegenst. : Halt die Fackel ilber die 1. Schul-

ter und stiitzt sie mit der R.

663. P. Casadelpoeta (X). H.0,22. Gr.gelb.

Halt die Fackel in der R.

664. H. M.n. 1,243. H.0,24. Gr.gelb.

In der R. kurze Fackel, in der L. Krater.

665. M.n. 1,233. H.0,14. Gr.schwarz.

Ueber der r. Schulter brennende Fackel, in der L. Fruchtschale.

666. P. M.n. 1, 189. H.0,19. Gr.gelb.

Auf der L. Schale.

666b. P. M.n. 1,229. H.0,18. Gr.gelb.

Auf der L. Schale, in der R. undeutliche Gegenstande.

667. P. M.n. 1,234. H.0,19. Gr.schwarz.

Auf der L. Schale mit undeutlichen Gegenstanden, von welchen
er mit der R. etwas wegnimmt.
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668. P. M.n. 1,202. H.0,25. Gr. weiss.

Auf der L. Schale; die erhobene R. lasst ein Band oder eine

Guirlande flattern, welche auf die Schale herabreicht. P.d'E.

Vp.4. M.B.IX,19.

669. P. +.

In der erhobenen L. Schale, in der R. ein Stabchen; mit Hals-

spange. M.B.XI, 54, 8.

670. P. M.n. 1,187. H.0,12. Gr.gelb.

Auf der L. Fruchtschale
;
die R. ist zerstort.

671. P. M.n. 1,231. H.0,13. Gr. weiss.

In der R. eine Fruchtschale, in der erhobenen L. einen um-

gedrehten Lekythos.
673. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. D.0,10. Gr.grlin.

In der R. Schale, in der erhobenen L. Krug. P. d'E. IE, 35

p. 175.

673. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. D.0,10. Gr.griin.

In der L. Schale; er giesst darein aus dem Kruge, welchen

erin der R. halt. P.d'E.m, 34 p. 171.

674. P. Haus neben der Casa del cignale f.

Auf der L. Schale, in der ausgestreckten R. Krug; mit Fuss-

spangen. Z.III, 73.

675. P. Strada d' Iside N. 9 (XXXI). Gr.roth.

Aehnlich; doch uniflattert von einer Guirlande.

676. St. M.n. 1,208. H.0,23. Gr.roth.

Auf der L. Schale, in der ausgestreckten R. Krug: mit phry-

gischer Mtltze.

677. P. M.n. 1,207. H.0,22. Gr.roth.

Ueber der 1. Schulter einen Krater
;
er stiitzt diesen mit liber

das Haupt erhobener R. P. d'E. V, 9 p. 45. M.B.XI, 53, 1.

677K H. M.n. 1,176. H.0,23. Gr.griin.
Aehnlich.

678. P. M.n. I, 187. H.0,15. Gr.gelb.

Ueber der 1. Schulter Krater; die R. halt einen Zipfel der

Chlamys.

679. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. D.0,10. Gr.grUn.

Stiitzt mit der L. einen Kantharos auf die Schulter, mit der R.

eine Schale auf den Schenkel. P.d'E.m, 34 p. 171.

680. P. wieN.679.

Halt mit beideu Handen einen umgedrehten Becher. P. d'E.

HI, 34 p. 171.
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681. P. wieN.679.

Halt mit beiden Handen ein goldfarbiges zweihenkeligesGefass.
P.d'E. HI, 35 p. 175.

683. P. M.n. 1, 209. H.0,22. Gr. roth.

Halt ein Fullhorn. M. B. XI, 54, 6.

683. P. M.n. 1,251. H.0,25. Gr.gelb.

Aehnlich.

684. P. Casa del forno di ferro (XIII). Gr.weiss. f.

Z.H, 10.

685. P. f .

Z.I, 34.

686. P. Strada d'IsideN.9 (XXXI). H.0,33. Gr.roth.

Halt ein Fttllhorn; um ihn flattert eine Guirlande.

687. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr.weiss.

Bekranzt, in der L. Fiillhorn, in der R. Traube.

688. P. M.n. 1,211. H.0,16. Gr.schwarz.

In der R. Blume, in der L. Kalathos. M. B. XI, 54, 9.

689. P. M.n. 1,211. H.0,16. Gr.schwarz.

In der R. Blume, in der L. Korbchen mit Frttchten. M.B.

XI, 54, 5.

690. P. Casa del forno di ferro (XIII). Gr.weiss. -fr.

In der L. Fruchtzweig, mit der R. den Schurz der Chlamys,
worin Fruchte liegen. Z.H, 10.

691. P. Gr.gelb. f.

Halt mit beiden Handen Fruchtkorb; mit Fussspangen und
Brustbandern. Z.I, 74.

693. H. M.n. 1,232. H.0,18. Gr.gelb.

Ueber der 1. Schulter grossen Palmzweig, welchen er mit der

R. sttttzt.

693. P. M.n. I, 247. H.0,11. Gr.weiss.

In derL. Palme; mit Brustbandern. Gegenst.N. 655. P.d'E.

IE, 49 p. 255.

694. P. M.n. I, 249. H.0,11. Gr.weiss.

In der R. Oelzweig : mit Brustbandern. Gegenst. N. 655.

P.d'E. Ill, 49 p. 255.

695. P. M.n. 1, 184. H.0,20. Gr.roth.

In der R. Tainie, ttber der 1. Schulter Zweig; lorbeerbekranzt.
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696. St. M.n. 1,20*-. H.0,23. Gr.roth.

Mit phrygischer Miitze, einen blattformigen Facher in derR.

M.B. XI, 53, 4.

697. H. M.n. H.0, 11. Gr.schwarz.

Halt mit beiden Handen einen hellgrlinen Sonnenschirm.

698. II. M.n. I, 194. H.0,30. Gr.roth.

Auf der L. ein Diptychon, ttber welches er mit der R. einen

Stylus halt.

699. P. M.n. 1,198. H.0,25. Gr.gelb.

Auf der L. einen Globus, in der R. ein Stabchen. Z.I, 43.

699'-. P. Casad'Iside (II). H.0,23. Gr.gelb.

Aehnlich, ohne Stabchen. Z.I, 74.

700. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. D.0,10. Gr.grUn.

Mit derR. eine Muschel auf das Haupt stutzend
,

in der L.

Fackel. P.d'E. Ill, 35 p. 175.

701. P. f.

Emporblickend ;
halt mit beiden Handen einen Faden. - Z. I, 74 .

703. P. M.n. 1,211. H. 0,16. Gr.schwarz.

In der R. ein Henkelkorbchen, unter welches er die L. legt.

M.B.XI, 55, 12.

703. P. Haus neben der Basilica Gr.gelb. -J-.

In der R. Henkelkorbchen, in der L. Zweig. W. : Z.I, 29.

704. H. M.n. 1,230. H.0,16. Gr.roth.

Epheubekriinzt ,
mit Brustbandern

,
Arm- und Fnssspangen,

halt mit beiden Handen ein Kastchen.

705. M.n. 1,211. H.0,15. Gr.schwarz.

In der L. ein Kastchen; halt mit der R. einen Zipfel seiner

griinlichen Chlamys. M.B. XI, 55, 14.

706. P. M.n. 1,249.^.0,11. Gr. weiss.

Sttitzt mit beiden Handen ein Kastchen auf die 1. Schulter.

Gegenst.N.655. P.d'E. Ill, 49 p. 255.

707. H. M.n. 1,210. H.0,13. Gr.schwarz.

Oeffnet mit der R. ein Kastchen, welches er auf der L. halt.

708. P. Casadelpoeta X;. D.0,19. Gr.roth.

Auf der R. ein Kastchen, in der L. einen blattformigen Facher.

M.B. II, 62. Z. 1,34. W.: 1,33.

709. H. M.n. H.0,31. Gr. weiss.

Ein Band um den Hals, ejne tragische Maske in der erhobenen

R., eine Keule in der L. - M. B. IX, 9.
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710. P. M.n. 1,245. D.0,17. Gr.grun.

Einen gelben Petasos auf dem Kopfe ,
eine Angel tiber der 1.

Schulter, in der R. einen Fisch. Gegenst. N.658. P.d'E.

IV, 21 p. 101.

711. St. M.n. 1,227. H.0,17. Gr.gelb.

Mit Arm- und Fussspangen ,
auf der R . einen Schuh ,

mit der

L. einen anderen Schuh auf das Haupt stiitzend. P. d' E. IV, 51

p. 249. Z.I,96.

713. P. M.n. 1,240. H.0,25. Gr.weiss.

Ein Pedum in der L., die R. etwas erhoben.

7l2b. H. M.n. 1,176. H.0,18. Gr.grun.
Aehnlich.

713. St. M.n. H.0,36. Gr.roth.

Bekranzt, in der R. Pedum, mit der L. die Chlamys empor-
ziehend. P.d'E.III, 20 p. 105.

714. P. Casadelpoeta (X). H.0,23. Gr.gelb.

In der L. Pedum, in der R. Tainie.

715. P. Casa dell' argenteria (IV). H.0,23. Gr.gelb.

Auf dem Haupte Petasos, in der L. Pedum, in der R. Guirlande.

716. H. M.n. 1,193. H. 0,32. Gr.roth.

Mit Blumen bekranzt, in der R. ein Pedum, in der L. eiuen

Napf.

716k. H. M.n. 1,178. H.0,14. Gr.roth.

Aehnlich.

717. P. M.n. 1,211. H.0,16. Gr. schwarz.

In der L. ein mit Bandern geschmttcktes Pedum
,
in der R. ein

Korbchen. M. B. XI, 54, 7.

718. P. f.

Mit Halsspange, in der R. Stab, in der L. Korbchen. M. B.

XI, 54,5.

719. H. M.n. 1,176. H.0,19. Gr.griin.

In phrygischer Mtttze, in der R. Pedum, in der L. Syrinx.

Gegenst. : Pedum in der R., auf der L. Napf.

730. M.n. 1,211. H.0,18. Gr. schwarz.

In der L. Pedum, in der R. Syrinx. M. B. XI, 55, 10.

731. H. M.n. 1,167. H.0,19. Gr.gelb.
Aehnlich.

733. P. M.n. 1,246. H.0,23. Gr.schw.arz.
Aehnlich.



Schwebende Eroten. 145

723. P. M.n. Gr. schwarz.

Aehnlich : doch mitPinienkranz. W. : P. d' E. V, 79 p. 353.

724. P. J-.

Halt init beiden Handen eine Syrinx. Z. I, 74.

725. P. M. n. I, 221 . D. 0,23. Gr'braunviolett.

In der L. Pedum, in der R. Hasen.

725b. M.n. I, 253. H.0,21. Gr.weiss.

Aehnlich.

726. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. D. 0,10. Gr. griin.

Halt mit beiden Handen ein Zicklein ttber den Nacken gelegt.
- P. d'E. Ill, 34 p. 171.

727. P. M.n. 1,186. H. 0,18. Gr.gelb.

Halt einen Widder ilber den Nacken; ohne Chlamys.

728. P. M.n. H.0,37.

Mit Arm- und Fussspangen, in der R. Eimer
,
halt mit der L.

einen Widder bei den Beinen ilber den Nackeu gelegt.

729. P. Haus neben der Casa di Chainpionnet . Gr. blau f.

Erosschwebt; daneben ein Pfau. ZweiGegenst. : Erosschwebt,
auf der L. ein Kastchen

,
mit der R. einen Vogel, vielleicht eine

Taube, an einem Bande haltend (dieser auch Z. I, 34, wo das

Band weggelassen 1st) .
- - Eros schwebt, in der R. einen Speer,

einen Hirschbock neben sich. MAZOIS H, 23, 2 4.

730. P. M.n. 1, 192. H.0,32. Gr.roth.

In jeder Hand eine Flote. M. B. XI, 53, 3.

731. P. Casa del poeta X . D.0,21. Gr.roth.

Aehnlich. Z. I, 34.

732. H. M.n. 1,167. H.0,21. Gr.gelb.

Blast die Doppelfltfte.

733. P. Casa del forno di ferro (XIII). Gr.weiss f.

Aehnlich. Z. II, 10.

734. H. M.n. 1,241. H. 0,34. Gr.roth.

In der L. Schildkrotenlyra . in der R. Plektron. M. B.

XI, 53, 2.

735. P. Casa del poeta X . 11.0,22. Gr.gelb.

Aehnlich.

736. P. Casa del poeta ,X ;
. H.0,23. Gr.gelb.

Schlagt das Tympanon.
Helbig. Wandgemalde. ]0
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737. H. M.n. 1,178. H. 0,15. Gr.roth.

In der R. Schwert, mit der L. einen viereckigen Schild vor-

haltend. Rohe Arbeit.

737b
. P. Casa di M. Lucrezio (D). H.0,27. Gr.weiss.

Hangt sich einen Kocher um ,
*kein Schwert

,
wie Bull. nap.

(n. s.) IV p. 65 falschlich angiebt.

738. P. M.n. 1,184. H.0,18. Gr.roth.

In der R. Diskos, mit der L. einen undeutlichen Gegenstand
erhebend ;

ohne Chlamys. Gegenst. : Die Hande mit dem Caestus

schlagfertig haltend; ohne Chlamys. Anderes Gegenst. : In der

R. Lekythos und zwei Strigiles
1
) ,

in der L. einen undeutlichen

Gegenstand. P. d'E. IV p. 67.

'!) Zwei Ringe P. d'E.

738b. P. M.n. 1,177. H.0,22. Gr.roth.

Erhebt beide Hande mit dem Caestus. Gegenst. : Die r. Faust

ist erhoben
,

die 1. steht in der Gegend der Flanke. P. d'E.

IVp.81.
739. P. Gr.rothf.

Biegt fiber den 1. Schenkel eine Gerte zurecht; ohne Chlamys.

Gegenst.: In der R. Reifen, in der L. kurzen Stab. Anderes

Gegenst. : Ueber der 1. Schulter Zweig. P. d' E. IV p. 7 1 .

740. P. Gr. roth -J- .

In der L. Palmzweig, die R. unter der Chlamys haltend.

Gegenst. : In der R. Diskos, die L. erhoben; ohne Chlamys.
P. d'E. IV p. 77.

740b . Eine ganze Reihe schwebender Eroten mit verschiedenen

Attributen, von denen keines besonders bemerkenswerth, findet sich

auf einerWand von Stabia, die gegenwartig im M.n. aufbewahrt

wird. P. d'E. IV, 53 p. 263.

Gruppen schwebender Eroten.

Die im Folgenden zu beschreibenden Eroten sind durchweg
mit der Chlamys bekleidet.

741. P. Gr.gelbf.
Der eine tragt einen Kalathos

,
der andere ein Scepter ,

At-
tribute der Hera. Gegenst. : 742. 743. 745. 747. 748. P. d'E.

V, 7 p. 35.

742. P. Gr.gelbf.

Sie halten einen geflttgelten Petasos empor. Gegenst. N. 741.

-P. d'E. V, 7 p. 35.
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743. P. Gr.gelbf.
Der eine halt einen Helm, der andere ein Schwert. Gegenst.

N. 741. P. d'E. V, 7 p. 35.

744. P. Nordseite des Vicolo del panattiere , Haus rait 5. Eingange
vom Vico storto an gezahlt (XIX). H. 0,20. Gr. roth.

Sie tragen einen goldfarbigen Panzer ;
und sind mit Hals-, Arm-

und Fussspangen geschmtickt. B. d. J. 1864 p. 121.

745. P. Gr.gelbf.

Sie tragen eine Keule. Gegenst. N. 741 . P. d'E. V, 7 p. 35.

746. P. Casa di Sallustio (II, . H.0,17. Gr.roth.

Sie halten ein goldfarbiges Fiillhorn .

747. P. Gr. gelbf.

Aehnlich. Gegenst. N. 741 . P. d'E. V, 7 p. 35.

748. P. Gr. gelb-j-.

Sie tragen einen Fruchtkorb. Gegenst. N.741. P. d'E.

V, 7 p. 35.

749. P. Gr.gelbf.

Der eine hat eine ftinfsaitige Kithara auf den Nacken gesttitzt ;

der andere fasst mit beidenHanden das Horn derselben. P. d'E.

V, 10 p. 51.

750. P. Casa d'Apolline e Coronide (XXIX) -j-
.

Der eine stlitzt einen Kocher auf die 1 . Schulter
;
der andere

fasst mit der R. nach dem Deckel desselben
;
mit Fussspangen.

Z. H, 2.

751. P. Casa di Sallustio (II). H.0,17. Gr.roth.

Sie halten ein goldfarbiges Ruder.

753. P. M.n. Gr.weiss. S.z.

Drei Eroten schweben, indem sie mit einem Bocke spielen,

welcher sich in ihrer Mitte eraporbaumt. Gegenst. : Drei Putti

schweben, indem sie eine Ziege necken; der eine strebt darnach,

an ihr zu saugen. JORIO guide pour la gal. des peint. (Nap. 1830)

p. 83 n. 1184. 1185.

Eroten spielend und scherzend.

753. H. M.n. 1, 156. B.0,33. H. 0,22.

Am Boden ist ein Pflock eingebohrt. L. davon steht ein Eros

etwas vorgebiickt, mit beiden Hftnden einen Stab, mit der R. zu-

gleich eine Ruthe haltend. Ein anderer Eros fasst mit der L., von

welcher ein Btlndel Schnuren t) herabfallt
,

das obere Ende des

Stabes und zeigt mit derR. auf den Pflock, indem er sich zu einem

10*
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dritten Eros wendet, welcher von r. herbeieilt mit geschwungener
Ruthe, wie um den Pflock zu treffen. Hinten Wand mit zwei

Fenstern. Vermuthl. Gegenst. N.754. 755. 782. 784.786.799.
804. 805. 806. 812. 820. P.d'E. I 32 p. 171. M.B.XI, 56.

1) Schnuren fehlen M. B.

754. H. M n. 1,157. B.0,33. H.0,20.

Vor einer Thiir schreitet ein Eros vorwarts, welcher mit beiden

Handen eine unbartige Maske vorhalt. Ihm gegeniiber befindeu

sich auf viereckiger Basis zwei andere Eroten. Der eine ist vor

Schrecken iiber die Maske auf den Riicken gefallen. Der andere

kniet
,

eine griinliche Chlamys um die Schenkel
,
und erhebt die

R.
,
wie um dem Eros Vorwtirfe fiber seinen Scherz zu machen.

Vermuthliche Gegenst. N. 753. P. d'E. I, 34 p. 181.

755. H. M.n. 1,155. B.0,34. H.0,21.

L. sieht durch eine nach Aussen geoffnete Thilr ein Eros her-

vor. Ein zweiter mit dunkler Chlamys lauft auf ihn zu, die R.

erhebend uud den Kopf umwendend nach einem dritten mit grtin-

lichcr Chlamys, welcher abgewendet von ihm r. steht und weineud

das Gesicht mit beiden Handen bedeckt. Vermuthliche Gegenst.
N. 753. P. d'E, I, 33 p. 175.

756. P. Casa d'Adonide ferito (IV). B.0,32. H.0,14. Gr. violettroth.

In der Mitte steht auf viereckiger Basis der Skyphos des Hera-
kles. An der Basis ist ein viereckiges Tafelchen angelehnt. Von
1. schreitet ein Eros heran, welcher mit iiber den Riicken ge-

legteu Handen die Keule herbeischleppt. R. blickt ein anderer in

den Skyphos hinein
,
wie um sich zu spiegeln, in der L. einen

Stab
,
die R. freudig erhoben. Facsimile im Directorialzinimer

des M. n.

Eroten schmausend.

757. P. CasadiM. Lucrezio (D). M.n. 1,170. B.0,41. H. 0,45.

Um einen mit Trinkgefasseu besetzten dreifiissigen Tisch reicht

ein mit rothen Pfiihlen belegtes Sigma. L. vorn sitzt darauf ein

epheubekranzter Eros, eine rosarothe Chlamys iiber dem r. Schen-

kel, und spielt die Doppelflote. Welter nach hinten zu liegen zwei

andere, von welchen der eine aus einer Schale trinkt. R. im Vorder-

grunde liegt ein vierter
, epheubekranzt

l
) ,

eine gelbe Chlamys
liber den Schenkeln

,
und kiisst eine Psyche ,

welche neben ihm
steht mit goldfarbigem Haarband , in braunrothem Chiton mit

langen Aermeln. R. und 1. im Hintergrunde sieht man - zwei

Psychen stehen, bekleidet mit langen Chitonen. Die eine, zu der
1. befindlichen Gruppe gehorig, halt auf der R. eine grosse flache

Schale
;
eine andere in der r. befindlichen Gruppe faltet schmerz-
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lich die Hande
, indem sie auf das vov ilir befindliche Liebespaar

hinblickt. Kinc andm- I \vrhe in hellviolettem Chiton steht hinten

in der Mitte des Bildes. Ueber der Versammlung ein Baldachin

mit oben gelbem, unten rothlichem Teppich. Ini Hintergrunde auf

holier Basis eine biirtige , bekr&nzte Statue
,

in der L. eine Keule
oder ein Pedum

,
tiber den 1. Arm ein Thierfell. Wo die Fltigel

der Psychen hinreichend erhalten sind, unterscheiden sie sich

durch kleinere Dimensionen und sparlichere Befiederung deutlich

von denen der Eroten. In den Stichen ist dieser Unterschied bis-

weilen tlbersehen. Dies gilt auch von deii Gegenstiicken N. 759.

760. 766 68. M. B. XV, 46. Z. IU, 51. W. : Z. 111,84.
B. d. J. 184 7 p. 136. Bull. nap. (a.s.) VI p. 1 1.

1) Epheukranz felilt II. B., Z.

758. P. Pantheon XXII). B. 1,30. H. 1,42.

R. steht ein dreifiissiger Tisch mit einigen Gefassen darauf,

daneben ein Eros . einen Kantharos in der R. In der Mitte sitzt

auf der Basis einer Siiule , an welche mit hellrothen Binden eine

Fackel angebunden ist
,

ein Eros mit gelber violett geftitterter

Chlamys, das Plektron in der R., und spielt mit der L. die Schild-

krotenlyra. L. vorn liegt vor einer elfenbeinfarbigen Bank eine

Psyche in behaglicher Ruhe auf dem Boden, den 1. Ellenbogen

anfgesttitzt, mit der R. einen Zipfel des hellvioletten , blaugefut-
terten Gewandes ttber der r. Schulter in die Hohe ziehend.

Eroten tanzend und musicirend.

759. P. Casadi M. Lucrezio (D,. M.n. 1,173. B.0,40. II. 0,45.

In der Mitte tanzt ein bekranzter Eros, geschmiickt mit Hals-,

Arm- uud Fussspangen, ein hellviolett und gelb schillerndes Ge-
wand urn die Hiiften, eine Anfora puntuta Uber der 1. Schulter,

die R. erhoben. L. sitzt ein zweiter bekranzter Eros, eine rothe

Chlamys Uber den 1. Schenkel, in der R. das Plektron und riihrt

mit der L. die Lyra zu dem Tanze. Hiuten ruht auf roth und

grtin gewirktem Pfilhle eine Psyche in griinlichem Chiton, welche

mit der R. in die L. den Takt klatscht, weiter r. ein bekranzter

Eros, einen Kantharos in der R.
,
und eine Psyche, ein gelbes

Gewand tiber den Schenkeln, die mit einander kosen. Soweit die

Erhaltung einUrtheil gestattet, sind sammtliche Figuren bekranzt.

Ueber der Versammlung ein gelber Vorhang. Hinten steht auf

holier Basis eine Statue des bartigen ,
bekrSnzten Dionysos , ge-

hilllt in ein weites, faltiges Gewand, in der L. einen Thyrsos.
M. B. XV, 45. Z. HI, 41. W. : Z. m, 84. B. d. J. 1847

p. 136. Bull. nap. (a.s.) VI p. 19. Vgl. 0. JAHN Ber. d. sftchs.

Ges. d. \Viss. Ib51 p. 172.



150 II. Gottermythen.

760. P. Casa di M. Lucrezio (D) . M.n. 1,172. B.0,41. H.0,46.

In der Mitte tanzt eine mit Armspangen geschmiickte Psyche in

durchsichtigem Chiton
,

die Becken schlagend ,
vier Schmetter-

lingsfliigel am Rticken. L. sitzt ein Eros, eine hellviolette Chla-

mys iiber den Schenkeln, welcher zu dem Tanze die Queerflote

blast ,
r. ein ahnlicher Eros

,
der die Tanzerin aufmerksam be-

trachtet und mit der R. in die L. den Takt schlagt. Hinten auf

hellblauem Pfiihle ruhen vier sehr zerstorte Figuren ,
nach den

Stichen vierPsychen, nach Bull. nap. dreiEroten und einePsyche,
die eine mit einem Becher in der Hand. Ueber der Versammlung

gelber Vorhang. Hinten auf hoher Basis eine gegenwartig sehr

zerstorte Statue, nach den Stichen eine Psyche in langem Chiton,

einPedum in der R. M.B.XV, 18. Z. m, 31. B. d. J. 1847

p. 136. Bull. nap. (a. s.) VI p. 10. Vgl. Ber. d. sachs. Ges. d.

Wiss. 1851 p. 168.

761. H. M.n. 1, 158. B. 0,33. H. 0,20.

Ein bekranzter Eros tanzt, schwankend, nach r. , mit

grtiner Chlamys, niederblickend , die L. erhoben, in der R. eine

erloschene Fackel. Ihm gegenuber steht ein andererEros, be-

schaftigt, den Kranz auf seinem Haupte festzudrticken. Gegenst.
N. 762765. P. d'E. I, 30 p. 161.

763. H. M.n. 1, 158. B.0,33. H.0,20.

L. steht ein Eros
,
dessen Kopf stark beschadigt ist, ttber den

1. Arm eine grime Chlamys, iiber der 1. Schulter ein Fackelscheit.

Ihm gegenuber tanzt ein anderer, eine sechssaitige Lyra riihrend.

Gegenst. N. 761. P. d'E. I, 31 p. 167.

763. H. M.n. I, 155. B.0,55. H. 0,19.

R. tanzt ein Eros, eine Nebris iiber der Schulter, in der ge-
senkten R. ein Tympanon ,

iiber der 1. Schulter einen Thyrsos.
Hinter ihm steht ein anderer mit rother Chlamys, welcher mit der

R. eine Fackel senkt, wie um sie heller brennen zu machen.

Gegenst. N. 761. P. d'E. I, 30 p. 161.

764. H. M.n. 1, 158. B.0,33. H.0,20.

Ein Eros tanzt nach r., tiber der 1. Schulter ein harfenahnliches

Instrument
,
welches er mit der R. riihrt

,
ihm gegenuber ,

doch
den Kopf abwendend, ein anderer, die Becken schlagend. Gegenst.
N. 761. P. d'E. I, 32 p. 171.

765. H. M.n. I, 158. B.0,33. H.0,20.

Ein Eros mit grtiner Chlarays ,
die Doppelflote blasend, tanzt

nach r. Auf ihn zu lauft ein zweiter mit griiner Chlamys, die R.

erhoben, iiber der 1. Schulter einen Stab. Gegenst. N. 761.

P. d'E. I, 31 p. 167.
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766. P. Casa di M. Lucrezio (D) . M.n. 1,174. B.0,41. H.0,45.

Psyche steht da in Kitharoedentracht, in langarmeligem, langein

Chiton, eine kleine Krone auf dem Haupte, in der R. das Plektron

und rithrt mit der L. die Kithara. Ihr gegenllber steht ein Eros,
in einen gelben Mantel gehttllt ,

welcher eine Anrede an sie zu

halten scheint, neben ihm eine Psyche in violettem gegllrtetem

Chiton, welche in der L. einen undeutlichen Gegenstand, vielleicht

ein Krotalon, halt, mit vier Schmetterlingsfltigeln am Kiicken. R.

kniet eine ahnliche Psyche ,
deren Handlung gegenwartig nicht

jnehr deutlich zu erkennen ist ; nach den vorliegenden Stichen

schlagt sie die Becken. R. weiter im Hintergrunde o'ffnet eine

blaugekleidete Psyche einen Kasten
,
in welchem blaue Gewander

liegen. Ueber der Versammlung ein Baldachin mit gelber Decke.

-M.B. XV, 47. Z. m, 52. B. d. J. 1847 p. 136. Bull. nap.

(a. s.) VI p. 10.

767. P. Casa di M. Lucrezio (D). M.n. 1,171. B. 0,40. H. 0,44. S.z.

In der Mitte steht ein bekranzter Eros in langem blauem Chiton,
uiiter welchem die laugen Aermel eines gelben Untergewandes
hervorsehen, und spielt durch die Phorbeia zwei lange Floten.

Neben ihm steht eine Psyche mit vier Schmetterlingsflfigeln ,
in

langem Chiton mit Aermeln
, welche, eine Flote in der L., die R.

erhebend, aufmerksam seinemSpiele lauscht. Fiinf Figuren stehen

ausserdem als aufmerksame Zuschauer herum, von denen, so \veit

jetzt ersichtlich, die am weitesten 1. stehende ein Eros, die andere

Psycheu zu sein scheinen. Alle tragen lange Chitonen mit langen
Aermeln. Ueber dem Ganzen ein gelber Vorhang. Im Hinter-

grunde Statue einer Psyche wie auf N. 760, gegenwartig beinah

unkenntlich. - Z. HI, 43. B. d. J. 1847 p. 136. Bull. nap.

(a. s.) VI p. 10.

Eroten als Schauspieler.

768. P. Casa di M. Lucrezio (D). M.n. 1, 169. B.0,41. H.0,45.

Auf einem Tische liegen zwei unbartige tragische Masken. L.

davon sitzt ein Eros in langem gelbrothlichem Gewande und bindet

seinen 1. Schuh. R. neben dem Tische steht ein anderer in langem
gelbem Gewande

,
ein Pedum in der R.

,
eine bartige Maske in

.der L. Dahinter steht ein anderer in langem grauviolettem Ge-
wande

,
welcher die R. im Gesprache zu dem letzterwahnten zu

erheben scheint. Die Gewander dieser drei Figuren sind mit langen

engen Aermeln versehen
;

alle drei tragen Schuhe. Hinter dem
Tische steht eine vierteFigur, anscheinend eine Psyche, in langem
blauem Gewande mit weiten Aermeln, welche sich nach der zuletzt
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erwahnten Gruppe umsieht. Ueber derVersammlung ein Baldachin

mit buntschillernder Decke. M. B. XV, 19. 'Z. HI, 53. B. d. J.

1847 p. 136. Bull. nap. (a. a.) VI p. 20.

Eroten in Kultushandlungen.

769. H. M.n. 1,180. B. 0,32. H.0,17.

In der Mitte steht ein Sessel, belegt mit einem braun und grim
carrirten Kissen

,
einen griinen Vorhang tiber den Lehnen

;
davor

steht einSchemel. Auf dem Sessel sitzt eine Taube. Von 1. schreitet

ein Eros, die Chlamys um die Htiften gegtirtet, eine Guirlande in

den Handen darauf zu. R. steht ein anderer mit griiner Chlamys,
in den Handen ein alabastronformiges Kultusgerath

4

)
. Die Eroten

tragen hier und auf dem Gegenstiicke N. 77 1 Fuss- und doppelte

Armspangen und, soweit ersichtlich, Spangen am Halse.

P. d'E. I, 29 p. 155. M. B. VIII, 20. MILLIN gal. myth. 42,
189. HIRT Go'tter und Heroen22, 186. GUIGNIAUT Eel. de 1'ant.

99, 399. Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1S63 p. i5.

1) Stephani will darin eine Spindel erkennen, was unzulassig.

770. H. M.n. 1,175. B.0,68. Fragm. Gr.schwarz.

Drei mit Brust- und Haarbandern geschmlickte Eroten sind um
einen steinfarbigen Tisch beschaftigt, welcher nach den Symbolen
zu schliessen der Aphrodite geheiligt ist. Zwei heben ein Scepter,
um es an den Tisch zu lehnen. Der dritte steht 1., ein alabastron-

formiges Kultusgerath in den Handen. Auf dem Tische sieht man
1. einen weiss und blau gefiederten Vogel, dessen Kopf fehlt, wahr-
scheinlich eine Taube

,
weiter r. Tainien und den unteren Theil

eines runden gelben Gegenstandes. R. lehnen an dem Tische ein

Stab und ein grosses goldfarbiges Alabastron. Der obere Theii

des Bildes fehlt. P. d'E. IV, 25 p. 123. Vgl. 0. JAHN Ber. d.

sachs. Ges. d. Wiss. 1861 p. 323 Anm. 123.

771. H. M.n. 1, 180. B.0,32. H.0,18.

Auf einem Sessel, ahnlich dem auf N. 769, liegt ein Helm mit

braunem Busche. L. steht ein Eros, welcher die R. auf einen

Schild stiitzt, r. ein zweiter, welcher eine fiber die Sessellehne

reichende Guirlande halt. Gegenst. N. 769. P. d'E. I, 29

p. 155. M.B. VUI, 20. MILLIN gal. myth. 42, 147.

773. P. Pantheon (XXII). B. H.I, 29. S.z.

L. ist ein mit grtiner Chlamys bekleideter Eros beschaftigt,
einen Speer anzulehnen

,
wobei ihm ein hinten auf einer Basis

schreitender zweiter Eros behiilflich ist. Unten in der Mitte lehnt

an der Basis ein Schild. R. steht ein dritter Eros mit gelber Chla-
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my8 und halt einem Adler, dessen Hals er mit der R. fasst, eine

Schale vor.

773. P. Casa dei bronzi (XVIII;. B.0,44. H.0,50.

Hinten erhebt sich unter einem Oelbaume eine viereckige Saule,
auf welcher ein Helm steht. Davor befindet sich eine breite Basis.

Ein Eros ist beschaftigt ,
auf dieselbe einen mit einer Schlange

geschmiickten Schild zu stellen. Dahinter lehnt ein Speer. R.
steht eine bekranzte Psyche in rothlichem Chiton und gViinlichem

Mantel, in der L. eine Schale mit Frtichten und zwei Stabchen, in

der R. eine Guirlande. L. fiihrt ein Eros, ein Messer in der L., ein

Lamm zu einem brennenden, mit drei hermenartigen Relieffiguren

geschmtickten Altare. Vorn steheji ein Kastchen, ein Krug und
eine Schale.

M. B. Xffl, 8. Theilweise bei BOTTICHER Baumkultus Fig. 34

p. 47. 149. 231. W.: Z.II, 54. ROCHETTE choix 24. Vgl.
0. JAHN Ber. d. sachs. Ges. d.Wiss. 1861 p. 323.

774. P. M.n. I, 196. B.0,81. H.0,78. S.z.

Auf eine breite viereckige Basis stellt ein mit griinlicher Chla-

mys bekleideter Eros einen Schild, auf welchem Pallas dargestellt

ist, welche einen Giganten niederwirft. An der Basis lehnt ein

Speer. Davor steht ein brenhender Altar , auf welchen eine be-

kranzte, vollstandig bekleidete Psyche ,
die in der L. einen Helm

halt, eine Schale ausgiesst. Ein bekranzter Eros , ein gelbliches
Gewaiid urn die Hilften, eine Schale in der L., fiihrt, den Ober-

korper vorgebtickt, ein Lamm zum Altare. Hinten viereckiger Bau
und Baum. P.d'E. 11,41 p. 233. FIORELLI P. a. I, 1 p. 94
2s. Apr. 1759) I, 2 p. 140. Vgl. 0. JAHN Ber. d. sachs. Ges.

tl.AViss. 1861 p. 322.

775. P. Casa dei bronzi (XVIII). B.0,43. H.0,50.

Unter einem Myrtenbaume steht auf einer von einem viereckigen
Bau getragenen Basis eine Statue des Priap ,

einen Hut auf djem

Kopfe, einen Stab in der R., ein Rhyton in der L., bekleidet mit

einem von der 1. Schulter auf die Schenkel herabfallenden Ge-

\vande; sein Glied ist lang, jedoch nicht ithyphallisch. An der

Basis liegt eine Scheibe angelehnt ; davor steht ein kleines Thy-
miaterion. L. neben der Statue steht ein Eros, einen Krug in der

L., die R.zur Statue erhoben. R. sieht neben der Basis der Statue

ein andererEros hervor, welcher in derL. ein kleines rundesSchal-
chen halt. Davor steht ein dritter, eine Guirlande in den Handen,
wahrend ihm gegenilber ein vierter auf einer rothen Chlamys sitzt,

ein geoffnetes Kastchen in der L., und mit der R. einen auf der

einen Seite offenen Reif, vielleicht eine Halsspange , emporhalt.
Zwischen beiden steht ein Krug )

. Vorn sitzt auf einem runden
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Kastchen eine Taube, die sich mit einer darunter sitzenden schna-

belt. R. liegt auf einer viereckigen Basis
,
an welcher eine Fackel

lehnt, eine Krone, 1. am Boden ein Rettig.

M. B.XI, 16. BOTTICHER Baumkultus Fig. 41. 22 p. 64. W. :

Z. H, 53. Vgl. 0. JAHN Ber.d. sachs. Ges. d. Wiss. 1861 p. 323.

1) Amphora M. B.

776. P. Casa dei bronzi (XVIII). B.0,43. H.0,50.

Unter einem Baume steht eine saulenartige Basis mit einer

Statuette der Nike in langem gegiirtetem Chiton, welche in der R.

einen Kranz halt
,
davor eine Basis

,
auf welcher eine Stephane

liegt und hinter der ein Scepter hervorragt. R. steht eine Psyche
in blauem Chiton, welche mit beiden Handen auf die letztere

Basis hinweist. L. schaut ein Eros hinter der Basis hervor. Beider

Blicke sind auf den Pfau gerichtet, welcher vorn in der Mitte des

Bildes steht. Zu jeder Seite desselben steht ein Eros; der eine

halt in der L. eine Schale, der andere bietet dem Vogel mit der L.

eine Schale, mit der R. einen Zweig dar. Vorn befindet sich eine

viereckige Basis, an welcher ein goldfarbiger scheibenartiger

Gegenstand lehnt.

M. B.XI, 15. Theilweise BOTTICHER Baumkultus Fig. 35

p. 46. W.:Z.H,54. Vgl. 0. JAHN Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss.

1861 p. 323.

777. P. Pantheon (XXII). B.2. H.0,58. Gr.gelb. S.z.

Eroten und Psychen feiern die Vestalien. Im Hintergrunde
eine Miihle. Davor sind zwei Paare von Eroten gelagert, das eine

Paar neben einem runden Brette, auf dem zwei Becher stehen,

vermuthlich im Gesprache iiber eine Guirlande
,
welche der eine

Eros in der Hand halt. Das andere Paar unterhalt sich liber einen

vor ihrn stehenden, mit einer Guirlande geschmiickten Esel. Ganz

r. stehen ein Eros mit rother Chlamys und eine bekranzte Psyche
in Chiton mit Ueberwurf. Der Eros weist mit der R. auf die ganz
1. xorgehende Handlung hin. Hier ist ein Eros beschaftigt, einem

Esel eine Guirlande um den Hals zu legen. Gegeuwartig ist

das Bild beinah unkenntlich. M.B.VI, 51. GERHARD ant.

Bildw. 62. Vgl. 0. JAHN Arch. Zeit. 1854 p. 191. Ber. d.

sachs. Ges. d.Wiss. 1861 p. 345.

778. P. Casadi M. Lucrezio (D). B.0,32. H.0,15. Gr.violett.

Ein bekranzter Eros eilt, in der L. ein Pedum, in der R. einen

Korb, auf einen Altar zu. Dahinter kauert ein undeutliches Thier,
welches die Vorderpfote nach dem Korbe erhebt, sei es ein Affe,

wie A veil in o vermuthet, sei es ein Bar, wie die Zeichnung von
La Volpe dasselbe darstellt. Bull. nap. (a.s.) VI p. 5.
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Eroten reitend und fahrend.

779. H. M.n. 1,206. B. 1,35. H.0,20. Gr.schwarz.

Zwei Eroten reiten gestreckten Galopps auf Bocken
,
in der L.

den Ztlgel ,
in der K. die Peitsche. Der vordere Reiter und sein

Thier sehen sich urn. L. und r. zwei Kypressen.
- P. d' E.

H,44 p. 247.

780. St. M.n. Gr.weiss.

Eroten, Seetiger reitend, auf Cornischenecken. P. d'E.IV

p. 57. Z.I, 61.

781. P. Casa d' Adonide ferito (IV). Gr.schwarz. S.z.

R. zilgelt eiu Eros, die Peitsche in der R., zwei Seepferde;
I. reitet ein Eros, die Peitsche in der L., auf einem Delphin und
streckt die R. nach einem dritten aus, welcher in das Wasser ge-
fallen ist. Z.m, 35.

782. H. M.n. 1, 155. B,0,33. H.0,20.

Auf einem von zwei Eroten gezogenen zweiradrigen Wagen
steht ein Eros und halt die beiden am Ztigel. Vermuthliche

Gegenst. N. 753. P.d'E.I, 33 p. 175.

783. H. M.n. 1, 161. H.0,22. Gr. dunkelbraun.

Ein Eros mit gelbgrttner Chlamys ,
den Oberkorper etwas zu-

rttckbeugend ,
steht auf einem mit Lowen und einer Lowin be-

spannten Wagen und halt mit beiden Handen die Zugel. Ver-

muthliche Gegenst. N. 785. 791. 796. M.--B. VII, 5.

784. H. M.n. 1,155. B.0,34. H.0,20.

Ein Eros in dunkelbrauner Chlamys sitzt, die Kithara rilhrend,

auf einem von zwei Greifen gezogenen Wagen, wahrend ein zweiter

Eros, eine Schale auf der L., voranschreitet und die Ztigel des

Gespannes halt. Hinten grtiner Vorhang. Vermuthliche Gegenst.
N. 753. P.d'E. I, 38 p. 207. M.B. I Vignette.

785. H. M.n. 1,162. H.0,24. Gr. dunkelbraun.

Ein Putto, ungefltigelt ,
mit grtiner Chlamys , steht auf eiuem

mit zweiSchwanen bespannten Wagen, welche er mit der L. ziigelt,

wahrend er mit der Peitsche in der R. zum Hiebe ausholt. Aller-

dings hat Stephani Compte-rendu 1863 p. 80 in dieser Figur

Apoll erkennen wollen. Doch spricht gegen diese Annahme die

knabenhafte Erscheinung der Figur, ausserdem die vermuthlichen

Gegenstilcke (N. 783) ,
welche ebenfalls fahrende Eroten dar-

stellen. Daher habe ich das Bild hier angeftthrt. Das Fehlen der

Beflflgelung ist vermuthlich aus einer Nachlassigkeit des Malers

zu erklaren. P. d'E. I, 10 p. 53. M.B. VII, 5. Denkm.d.a. K.

II, 52, 656. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 429 n. 22.
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786. H. Paris, imLouvre. B.0,33. H.0,19.

Zwei Eroten fahren, jeder auf einem von Delphinen gezogenen

Wagen, durch das Meer, in der L. die Ziigel, in der R. die Peitsche.

Der Vordere hat die Balance verloren imd schlagt mit dem Wagen
um. Der hintere blickt riickwarts. SicheresGegenst. N. SI 2, ver-

muthlich auch die unter N. 753 aufgefiihrten Bilder. P. "d'E.

1,37 p. 197. Z.I, 54.

787. P. Casa dei Dioscuri (V). Gr.gelb ~.

Ein Eros fahrt auf einem mit zwei Ziegen bespannten Circus-

wagen nach 1., in der R. den einen Ziigel mid die Peitsche, mit

der L. den anderen Ziigel anziehend. Davor stiirmt ein ahnliches

Gespann in derselbeu Richtung; der Eros haut mit der Peitsche

auf die Ziegen los. Zwischen beiden Gespannen schreitet ein dritter

Eros, eine Peitsche in der R. R. eilt langs Kypressen ein mit zwei

Hirschkiihen bespannter Wagen in entgegengesetzter Richtung.
Der ihn lenkende Eros sieht sich nach den anderen beiden Ge-

spannen um. L. lenkt ein Eros ein Ziegenbiga in zierlicher Weise

um einige Kypressen wie um eine Meta herum.

Die Gespanne M. B. VHI, 48. 49. Z. HI, 45 (letzterer jedoch
ohne die zuletzt beschriebene Biga) . Das zuerst beschriebene G.

Hp.l. W.: Z. 11,23.

788. P. Podere di Irace. M. n. 1,203. B. 0,37. H.0,26. Gr. weiss.

Eros, eine gelbe Chlamys iiber den 1. Arm, schreitet neben einem

Wagen, welcher von einer widerstrebenden Hirschkuh gezogen
wird. Mit der L. halt er die Ziigel und erhebt die R. wie zum

Schlage. FIORELLI P. a. I, 1 p. 161 (15. Sept. 1764), wo auch

einige verlorene Gegenstttcke notirt sind.

789. P. NachZahn Haus zwischen dem Forum und dem Tempel
des Hercules d. i. vermuthlich Casa di Giuseppe II (XXXIIb) f.

Drei Eroten fahren um die Wette auf Wagen, von denen der

eine mit zwei Hirschkiihen . der andere mit zwei Hirschen
,
der

dritte mit BOcken bespannt ist. Vorn scheinen die Metae ange-
deutet zu sein. W. : Z. I, 89.

Eroten mit Thieren.

790. P. Casad'Adonideferito(IV). B.0,33. H.0,15. Gr.violettroth.

Ein Eros zieht einen widerstrebenden, mit der Bardella ge-
sattelten Esel mit aller Anstrengung bei den Ohren vorwarts.

Dahinter schreitet ein anderer, der mit dem Stocke auf den Esel

loshaut. Facsimile im Directorialzimmer des M. n.
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791. H. M.n. 1,159. H.0,18. IJr.dimkelbraun.

Eros mit griiner Chlamys fiihrt einen widerstrebenden Bock
bei den Hornern nach r. Vermuthliche Gegenst. N. 7S3.
P.d'E. Hp.46.
792. P. Casa di M. Lucrczio (D;. B.0,32. H.0,15. Gr.violctt.

Aehulich; Eros tragt eineii Stab tiber der r. Schulter.

793. H. M.n. 1,250. H.0,22. Gr.schwarz.

Eros steht, die Hande gegen einen Bock erhoben, welcher vor
ihm auf den Hinterfiissen steht.

794. P. Casa della piccola fontana (X ~.

R. kniet ein Eros und melkt eine Ziege. Hinter ihm steht eine

andere Ziege, auf welche ein zweiter Eros zuschreitet, die R. auf
einen Stab gesttitzt, eiuenEimer am I. Arm. M.B.V, 18. z.34.
Erstere Gruppe PANOFKA Bild. ant. Leb. 14, 2.

795. P. Podere di Irace. M.n. 1,214. H.0,13. Gr.weiss.

Eros kniet auf dem r. Knie, eine buntschillernde Chlamys tiber

iiber demRucken. uud hebt rnit derR. einen Krug tiber das Haupt
empor, um in eine Schale zu giessen, welche er auf der L. halt.

Von r. schreitet eine Hirschkuh heran, um aus der Schale zu

trinken. P.d'E.V, 60 p. 269. M.B.X, 6. FIORELLI P. a.

I, 1 p. 161 (8. Sept. 1764), 2 p. 149. GERHARD Neap. ant. Bildw..

p. 428 n. 20.

796. H. M.u.1, 164. H.0,19. Gr. dunkelbraun.

Eros mit grtiner Chlamys setzt das 1. Knie auf den Riicken

eines vor ihm zusammenbrechenden Hirsches und fasst mit beiden

Handen dessen Geweih analog der bekannten pompeianischen

Broncegruppe (M. d. J. IV, 7). Vermuthliche Gegenst. N. 7S3.
- P.d'E. U p. 39.

Eroten als Gladiatoren.

797. P. M.n. 1,1*4. H.0,11. Gr.roth.

Zwei Eroten stehen kampfend einander gegentiber, beide in

kurzer Tunica, weit auschreitend
,

mit der L. den viereckigen
Schild vorhaltend. Der eine scheint mit einem Schwerte, der andere

mit einer Falx zu ka'inpfen. P.d'E. IV p. 77. Bull. nap. (n.s.)

ITav. 7, 15 p. 114.

798. H. M.n. 1,257. H. (sw.a.) 0,15. Gr.roth.

Eros weicht nach 1. aus. in der R. cine Streitaxt, mit der L.

einen halbrunden Schild vorhaltend. Von r. springt ein Leopard

gegen ihn an. Die Beine des Eros sind zerstort. Rohe Arbeit.



158 II. Gottermythen.

Eroten Blumen flechtend.

799. H. M.n. I, 157. B.0,34. H.0,22.

Auf einem vierftissigen Tische steht eine Stellage ,
bestehend

aus vier verticalen Staben
,
welche durch horizontale Stabe ver-

bunden sind. Blumen liegen auf dem Tische. Zwei Guirlanden

hangen von den Queerstaben herab, und an jeder 1st ein Eros be-

schaftigt. L. steht ein flacher, rother Korb, r. ein dritter Eros,

wohl ein Kaufer, einen langen Stab in der L., die R. an einen

der Verticalbalken legend. Am Boden liegen Blumen. Vermuthl.

Gegenst. N. 753. P.d'E.I, 36 p. 191.

800. P. Seiteneingang des Pantheon (XXII). B. 2,5. H. 0,54.
Gr. gelb. S. z.

In der Mitte sitzen an einem mit allerlei Blumen und Laubwerk
bedeckten Tische zwei Eroten bekleidet mit der Exomis und zwei

Psychen in langen Chitonen
, beschaftigt Guirlanden zu flechten,

welche von einem fiber dem Tische angebrachtem Rechen herab-

fallen. Der eine Eros halt eine Laubscheere in der R., der andere

blickt sich nach einer Psyche um
,
welche

,
bekleidet mit Chiton

und doppeltem Ueberwurfe
,
hinter ihm steht und mit der R. in

einen auf einer Bank stehenden, mit Blumen gefullten Korb greift.

L. steht eine Psyche in gegiirtetem Chiton und Mantel, welche

einem vor ihr stehenden Eros eine Guirlande in die L. legt. In

der R. halt derselbe eine andere Guirlande ;
eine blauliche Chlamys

fallt fiber seinen Rttcken. Das Bild ist in den Farben sehr zer-

sto'rt. Auch lasst sich nicht mehr entscheiden
,
ob die 1. sitzende

Psyche wirklich, wie im M.B., Erotenflugel hat. M.B. IV, 47.

GERHARD ant. Bildw. 62. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 192.

Eroten a Is Winze r.

801. P. Casa di M. Lucrezio (D). M. n. I, 224. B. 0,31. H. 0,32.
Gr. weiss. S. z.

R. unten steht ein Eros, beinah vollstandig zerstort, einen

kalathosartigen Korb neben sich
,
und blickt nach einem anderen

Eros empor, welcher oben schwebt und nach einer Traube greift,

welche von einer fiber das Bild reichenden Guirlande herabhangt.

Gegenst.: M.n. 1,226. B. 0,31. H.0,33. Ein Eros, welcher

in der L. eine Traube halt und auf dem Rticken
,
wie es scheint,

einen Korb mit Trauben tragt, schreitet mtihsam nach 1. R. steht

ein zweiter, von vorn gesehen, in der L. einen Korb, und erhebt

freudig die R. Zwischen beiden ein kalathosartiger Korb voll

Trauben. Ueber dem Bilde Traubenguirlande.

Gegenst. : M.n. I, 188. B.0,47. H.0,48.
An die fiber das Bild reichende Traubenguirlande ist eine Leiter
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angelehnt, auf welcher ein Eros steht, der mit der L. eineTraube

fasst und in der R. ein Messer halt, urn sie abzuschneiden. Unten

steht ein zweiter Eros, welcher emporblickt und beide Hande dar-

nach ausstreckt. Unten am Boden steht ein Korb. Vermuth-

lich bildete das zuletzt beschriebene Sttick das Centrum der Dar-

stollung.

Das zuletzt beschriebene Sttick Z. HI, 35. Der ganze Cyclus
ist besprochen B. d. J. 1847 p. 133. Arch.Zeit. 1647 p. 14;i.

Bull. nap. (n.s.) IV p. 65.

802. P. Casa d'Adonide (XXIX) . In Architektur. Gr. gelb f.

Eros steht auf einer Leiter und lasst einer unter ihm stehenden

Psyche an einem Seile einen Korb mit Trauben herab. (zwei

ahnliche Gegenst.)
-- W. : Z. m, 47.

803. P. Gr. gelbi.

Eros steht auf einer Letter und reicht einem unter ihm stehen-

den Madchen
,

welche einen Korb mit Trauben erhebt
,

zwei

Trauben. Das Madchen tragt ein braunliches Gewand fiber die

Schulter und urn die Schenkel. Das Motiv des hinter dem Rticken

flatternden Gewandes ist so sonderbar behandelt
,
dass die Ver-

muthung nahe liegt, der Zeichner habe einen Schmetterlingsflilgel

missverstanden und die Madchenfigur sei im Origiuale als Psyche
erschienen. Uebrigens stimmt das Bild in Anlage und Einzelheiten

so auffallig mit N. S02
,
dass man annehmen mo'chte

,
dass es zu

demselben Cyclus gehorte und mit N. 802 in demselben Zimmer
der Casa d'Adonide gefunden wurde. MAZOIS IV, 1 .

Eroten als Handwerker.

804. H. M.n. 1,156. B. 0,33. H.0,19.

Vorn sitzen an einem viereckigen Tische auf Sesseln zwei

Eroten mit grilnlichbrauner Chlamys, jeder mit einem Schuh be-

schaftigt. Der eine scheint mit demPfriemen, der andere mit dem
Leisten thatig zu sein ; ein Pfriemen liegt nebeii dem letzteren auf

dem Tische. L. oben stehen auf einem an der Wand befestigten

Brette Schuhe. R. hinten sieht man einen Schrank, dessen Thtlren

geoffnet sind und in dessen Fachern Schuhe stehen. Vermuthl.

Gegenst. N. 753. P. d'E. I, 35 p. 187. PANOFKA Bilder ant.

Leb. 16, 5.

805. H. M.n. 1,156. B. 0,32. H. 0,20.

Zwei Eroten, von welchen der eine kniet, der andere steht, sind

beschaftigt ,
ein langes Brett durchzusagen ,

welches tlber zwei

BOcken liegt. Unter dem Brette sieht man eine Art von Kiste

und einen Hammer, 1. hinten eine halb geOffnete Thtir, r. an der
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Wand ein Brett, auf welchem ein Becher stelit. Vermuthliche

Gegenst. K. 753. P. d'E. I, 34 p. 181. PANOFKA Bilder ant.

Leb. 16,4.

806. H. M.n. 1,156. B.0,39. H. 0,20.

R. ein Bail, welcher aussieht wie ein thonerner Ofen. Aus

einer unten an demselben angebrachten stahlfarbigen Miindung
stromt eine rothe Flussigkeit in ein stahlfarbiges rundes Becken.

Davor und dahinter steht ein Eros, jeder mit gesclnvungener Axt

zum Schlage ausholend. L. steht tiber einer Art von brennendem

Heerde ein ahnliches Becken, gefiillt mit einer rothlichen Flussig-

keit, in welcher ein Eros mit einem Stabe riihrt. Yermuthl.

Gegenst. N. 753. P. d'E. I, 35 p. 187.

Eroten auf der Jagd.

807. P. CasadiSirico (XXVIII). B.0,44. H.0,41. Gr. schwarz.

Eros sitzt auf griinlicher Chlamys, im Begriff, einen Jagdstiefel

anzuziehen
;
neben ihm steht sein Hund . r. ein anderer Eros in

griinlicher Chlamys, in der L. einen Hasen, in der R. einen Speer.

808. P. M.n. B. 0,64. H. 0,27. Fragm.

L. stattliche Baume, deren Stamme durch Netze verbunden

sind, r. fiinf jagende Eroten in lebendiger Bewegung. Zwei eilen

vorwarts mit geschwungenem Speer. Ein anderer halt mit der R.

einen Hund am Schwanze , wahrend ein vierter in lebhaftem Ge-

sprache mit ihm begriffen 1st. Eiu fiinfter ermuntert einen Jagd-
hund. Ein anderer Jagdhund komnit von 1. herbeigelaufen.

809. P. M.n. 1,217. B.0,51. H.0,24. Gr.schwarz.

Eros, einen Speer in der L.
,

eine gelbe Chlamys um den 1.

Unterarm . eilt seinem Jagdhund nach
,
welcher einen Hasen ver-

folgt. R. ein Baumstamm. Gegenst. N. 811. P. d'E. II, 43

p. 241. M.B.VUI, 20. Z.I, 50 a
. PANOFKA Bild. ant. Leb. Y, 5.

810. P. M-.n. B.0,67. H. 0,13. Gr.weiss.

.Zwei Eroten mit gelber Chlamys, in der einen Hand einen

Speer, die andere erhoben, verfolgen zwei Hasen. Hinter einem

Pfahle steht ein dritter Eros, einen Speer in der R., welcher dem
Hasen auflauert. Vor dem Pfahle eine runde Basis. Aehnliche

Basis mit Pfahl hinter den Hasen. Gegenst. M. n. : Aehnlich:

doch ist nur e i n Hase dargestellt, der von einem Jagdhunde ver-

folgt wird. Ganz 1. eine mit Tainien umwundene Basis.

811. P. M.n. 1,217. B.0,51. H.0,24. Gr.schwarz.

Eros, einen Speer und die hellgrtine Chlamys in der L. ,
zlickt

mit der R. einen anderen Speer gegen einen Hirsch
,
welchen ein
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Jagdhund am Hinterschenkel packt. L. und r. ein Baumstamm.

Gegenst. N. 809. P. d'E. H, 43 p. 241. M. B. Vm, 20.

Z. I, 50 a
.

818. H. Paris , iiii Louvre. B. 0,34. H.0,20.

Eros
,
zwei Speere in der L.

, mit Uber der Brust flatternder

Chlamys, ztlckt mit der R. einen Speer gegen zwei Hirsche,

welche verfolgt von zwei Jagdhuuden davon eilen. Hinteu Berge
undBaume. Sicheres Gegenst. N . 786, vermuthlich auch die unter

N. 753 aufgeftihrten Bilder. P. d'E. I, 37 p. 197. Z. I, 54.

813. P. M.n. 1,201. B.0,98. H.0,31. Gr.schwarz.

In der Mitte springt ein von einem Speere durchbohrter Hirsch

neben einem Baume. Von 1. eilt ein von einem Jagdhunde be-

gleiteter Eros hinter ihm her
,

eine grtlne Chlamys tiber den 1.

Arm. zwei Speere in der L., mit der R. einen Speer schwingend.
R. schreitet ein Eros mit weisser Chlamys, die Hande erhoben.

auf ein Haschen zu
, welches unter einem Busche scblaft. Beide

Eroten sind mit Hals-, Arm- und Fussspangen geschmiickt. L.

eine runde Basis oder Kiste
,
von welcher ein Band herabhangt.

P. d'E. V, 59 p. 261.

814. P. M.n. I, 215. H.0,14. Gr.schwarz.

L. lauft ein Eros
,

einen Speer in der R. , begleitet von einem

Hunde, einem Hirschbocke nach ; r. flieht ein zweiter Hirschbock

und halt ein Eros einen dritten bei den Beinen. P. d'E. V
p. 173.

815. P. Casa del naviglio (XI. M.n. 1,168. B. 1,24. H. 0,21.

Gr. schwarz.

L. wird ein Eber von zwei Hunden gestellt. R. schreitet ein

Eros mit gelber Chlamys, in der L. einen Zweig. die R. erhoben.

M. B. IV, 32.

816. H. M.n. 1,212. B. 0,74. H.0,25. Gr.schwarz.

R. steht Eros mit rother Chlarays, in der R. ein Seil, in der L..

wie es scheint, zwei Speere. Vor ihm lauft ein grosser Hund mit

Halsband auf einen Baren los, der 1. mit Fressen beschaftigt ist.

-P. d'E. lip. 33.

817. P. Casa della piccola fontana 'Xj f .

In der Mitte flieht Eros erschreckt mit ausgebreiteten Handen.

w:ilirend von 1. ein von eiuem Speere durchbohrter Bar gegen ihn

heransetzt. Ein Speer liegt daneben am Boden. Von r. lauft ein

Hund dem Eros zu Hiilfe. M.B. V, 19.

H f 1 1. i ._' , Wandgemilde. ] J
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818. H! M.n. 1,185. B. 1,10. H. 0,24. Gr. schwarz. S. z.

L. packt em Bar einen auf die Kniee gestlirzten Eros. Welter

r. springt ein zwelter Bar gegen zwei Eroten
,
von welchen der

eine kniet, der andere sich mit dem Speere zur Wehr setzt. Ganz
r. springt ein dritter Bar auf einen auf die Kniee gestiirzten Eros

los. Dieser Bar ist von einem Speer durchbohrt, welchen ein da-

hinter schreitender Eros entsendet zu haben scheint. P. d'E.

Up. 127.

819. P. Casa della caccia antica (XVIII). B. 0,61. H. 0,23. Gr. weiss.

Unter einem Baume stehen eine Hirschkuh und ein grasender
Hirsch. Von r. schleicht ein Lowe heran, welcher von der Hirsch-

kuh. die stutzt, bemerkt wird. L. steht ein Eros, zwei Speere in

der L.
,

eine rothliche Chlamys tiber der 1. Schulter und erhebt

iiberrascht die R. M. B. XIV, 20.

Gegenstiicke : R. hat sich ein Lowe in den Riicken ernes ge-
stiirzten Stieres eingebissen. Ein r. stehender Eros rait rothlicher

Chlamys, zwei Speere in derL., erhebt mit der R. einen dritten Speer
zum Wurfe. M.B. XIII, 40. W. : Z. II, 33. Eros halt an der

Leine einen Hund
,
welcher gegen einen Lowen anspringen will,

der sich in den Riicken eines Stieres eingebissen. Eros mit

rother Chlamys ziickt einen Speer gegen einen fliehenden Lo'wen.

Weiter r. fliehen ein Hirsch und eine Hirschkuh. Eros mit

gelber Chlamys fallt den Speer gegen einen antrabenden Eber.
- W.: Z. H,33.

83O. H. M.n. 1,157. B. 0,33. H. 0,2K

Zwei Eroten angeln ,
der eine sitzend

,
der andere gegeniiber

stehend. Im Wasser die Fische. Vermuthl. Gegenst. N. 753.

P. d'E. I, 36 p. 191. M.B. XI, 56.

Erotenbad.

82Ob
. P. Casa di M. Lucrezio (D). B. 0,35. H.0,40.

Eine weibliche Figur ,
vielleicht Aphrodite ,

steht vor einem

Gewasser, den 1. Ellenbogen auf eine Basis gesttitzt, von welcher

ein blaues Gewand iiber ihre Schenkel herabfallt. Sie richtet ihre

Blicke
,
indem sie die R. erhebt, auf einen Eros, welcher lustig

in dem Gewasser schwimmt. Ein zweiter Eros kniet der weib-

lichen Figur zugewendet auf einem Felsen und scheint, so weit

gegenwartig zu urtheilen
,
mit beiden Handen einen undeutlichen

Gegenstand emporzuheben. Nach einem Facsimile im M.n. da-

gegen stutzt er die R. auf und erhebt er die L.zu der weiblichen

Figur. B.d.J. 1847 p. 131. Arch.Zeit. 1847 p. 142. Bull,

nap. (a. 8.) VI p. 42.
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Erotennest.

Die Grundlage der Erklarung der folgenden Bilder 1st eine

vollstandig netie geworden, seitdem zwei vor Kurzem entdeckte

Bilder N. 822 und S23 die im Neste sitzenden Knaben deutlich

gefliigelt , also als Eroten darstellten . Hieraus ergiebt sich ,
dass

Hirt mit seiner Vermuth ting (Ann. dell'Jnst. 1829p. 251 ff.), es

handele sich urn eine genreartige auf Motiven der erotischen Poesie

bertihende Darstellung ,
auf dem richtigen Wege war. Die im

Hintergrunde befindlichen Figuren, ein Berggott und eine Nymphe,
dienen vermuthlich zur Bezeiclmung des Locales. Gewohnlich

werden diese Darstellungen auf Tyndar undLeda bezogen, welche

die aus dem Ei geborenen Dioskuren und Helena betrachten.

Vgl. B. d. J. 1606 p. 191.

881. P. Casa del poeta (X). B. 0,9<J.

Auf einem Steinsitze sitzen nebeneinander ein Madchen und ein

Jiingling, beide mit goldfarbigem Haarbande geschmflckt, der

Jiingling die R. aufstiitzend, zwei Speere in der L. . ein braunes

grtingefiittertes Gewand tiber den Scbenkeln ,
das Madchen mit

Sandalen bekleidet, von den Htiften abwarts von einem bunt-

schillernden Gewande bedeckt. Beide betrachten ein Nest,

welches das Madchen auf der L. halt. Darin sitzen drei nackte

Kinderfiguren : dass sie gefliigelt ,
also Eroten sind

,
ist auf den

Abbildungen nicht angedeutet; ob mit Recht, ist gegenwa'rtig
nicht mehr zu entscheiden. Ein hinter der Gruppe stehendes

Madchen in grlinem Kopftuche und griinem langa'rmeligem Ge-

wande . welches die R. auf den Steinsitz stiitzt , und ein anderes

in graulichem Chiton, welches daneben steht, betrachten ebenfalls

aufmerksam das Nest. Weiter r. sitzt hinter einer niedrigen

Mauer ein bekranzter'> Jiingling, eine gelbe Chlamys tiber den

Schenkeln ,
die L. aufgesttitzt ,

in der R. einPedum 2
). Hinter

ihm steht ein bekranzte* 1 Madchen in grtinem armellosem Chiton,

welche die L. anf seine Schulter logt. Beide blicken nach der

Hauptgruppe. DahinterMauerecke. hinter welcher ein viereckiger

Pfeiler empoiTagt, und Baumschlag.
M. B. I, 24. G. I, 48 p. 1 71 . ROCHETTE roaison du pofe'te 15.

A. d. J. 1829 Tav. dagg. E, 1 p. 251. z. 20. Z. HI, 17.

W.: 1,23. G. II, 47 p. 118. ROCHETTE maison du poete 11.

FIORELLI P. a. Up. 133 (2 I.Mai 1825). HI p. 60 (27 29. April

1825). Bull. nap. (n. 8.) VI p. 170. Vgl. Berl. Kunstbl. 1828

p. 19. 0. JAHN arch. Beitr. p. 21 2 und zu Z. Ill, 17.

1) Kranz fchlt G. 2) Das Pedum in den Stichen sehr andentlich, bisweilen wie ein

Bogen gestaltft.
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822. P. Stradad'OlconioN.3 5 (XXXI]. B.0,65. H.0,72.

Aehnliches Bild. Das Madchen der Hauptgruppe 1st mit Hals-

kette und doppelten Armspangen geschmuckt; ihr Gewand ist

rothlich mit blauem Rande, das des Jtinglings gelb mit hellblauem

Futter. Am Rticken des im Neste r. sitzenden Knaben ist deutlich

em Fltlgel zu erkennen, welcher ihn als Eros charakterisirt. Das

hinter dem r. im Hintergrunde befindlichen Jilnglinge, dem muth-
masslichen Berggotte , stehende Madchen ist weggelassen.
Lucido von Abbate. Giorn. d. scav. 1861 p. 42. Bull. ital.

I p. 50.

823. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII). B.0,82. H. 0,98.

Bild almlich N . 8 2 1 . Das Madchen der Hauptgruppe ist mit

Halskette, Arm- und Fussspaugen und Brustbandern geschmuckt :

ihr Gewand ist hellviolett mit blaulichem Futter
,
das des Jung-

lings dunkelviolett. In dem Neste sitzen zwei gefliigelte, mit Arm-

spangen geschmuckte Eroten. Das hinter der Hauptgruppe
stehende Madchen hat ein violettes Kopftuch ;

der r. sitzende

Jungling, derBerggott, ist unbekranzt; tiber seinen Schenkeln

liegt ein Leopardenfell . Das hinter ihm stehende Madchen
,

in

graulichem Chiton, legt die L. auf seine Schulter und erhebt er-

staunt die R. Zeichnung von La Volpe. B.d.J. 1863 p. 94.

Erotenverkauf.

824. St. M.n. B. 0,28. H. 0,20.

In eine'm Gemache sitzt eine altliche
,
weibliche Figur in roth-

lichem Kopftuche, weissen Schuhen, gelbem Chiton, grtine Aerrnel

an den Unterarmen, einen weissen Mantel uber den Schenkeln,
und halt mit der R. einer ihr gegenuber sitzenden jugendlichen

Frauengestalt einen Eros entgegen, welcher freudig beide Hande
nach derselben ausstreckt. Die Alte hat ihn soeben aus dem
davorstehenden Kafig herausgezogen, in welchem noch ein anderer

Eros sitzt. Die gegenubersitzende Frau oder Madchen ist be-

kleidet mit einem blauen, gegiirteten Chiton, einem blauen Kopf-
tuche und gelben Schuhen

;
sie ist rait Armbandern geschmuckt ;

ein rother Mantel fallt tiber ihre 1. Schulter auf ihre Schenkel.

Sie stiltzt die R. auf, legt die L. an den Rticken eines Eros,
welcher auf ihrem Schoosse zu sitzen scheint

,
und betrachtet den

ihr dargebotenen Eros. Hinter ihr steht ein Madchen mit weissem
Haarbande

,
in griinem Gewande , welche ihre mit einem Arm-

bande geschmttckte R. auf die Schulter der eben beschriebenen

Figur legt und ebenfalls den Eros betrachtet.

P. d'E. ffl, 7 p. 41. M. B. 1,3. Z. 111,85. MILLIN gal.

myth. 46, 193*. HIRT Gotter und Heroen 23, 200. GERHARD
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Neap. ant. Bildw. p. 425, 2. Vgl. GERHARD Prodromus p. 230.

0. JAHN arch. Beitr. p. 217.

825. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B.0,40. H. 0,44.

Eine schone Frau, gegenwartig sehr zersto'rt, eine kleine Krone
auf dem Haupte , geschmtickt mit Armbandern und Sandalen

,
in

weissem gegflrtetem Chiton, einen gelben Mantel urn dieSchenkel,
steht nachdenklich da, den 1. Ellenbogen auf einen Pfeiler stiitzend,

und blickt nach einem Eros
,
welcher durch das Fenster hinein-

fliegt und in jeder Hand ein Halsband oder eine kleine Krone
halt. Vor ihr steht ein Kafig ,

worin zwei Eroten sitzen. Ein
dritter wird von einem dicken, langbartigen Alten in rother Exo-

mis, welcher in der L. den Deckel des Kafigs halt
,

bei den Flii-

geln herausgezogen . Hinter der Frau blickt ein anderer Eros mit

Bandern fiber der Brust neugierig nach dem Vorgange hin.

Z. H, 18. Denkm. d. a. K. II, 52, 660. W. : Z. H, 24.

Rel. d. scav. M.B. IX p. 4. B. d. J. 1833 p. 142. 1835 p. 39.

Arch. Intelligenzbl. 1834 p. 48. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 218.

Strafe des Eros.

836. P. Casa dell' Amore punito (XX). M. n. 1,74. B.0,87. H. 1,16.

Eine schone Frau, schwermiithigen Ausdrucks, gekleidet in

einen weissrothlichen Chiton
,
welcher die r. Schulter bloss lasst,

einen gelben Mantel mit schwarzem Rande liber die 1. Schulter

und tiber die Schenkel, geschmtickt mit Hals- und Armspangen,
sitzt auf einem Steine und halt mit der R. einen grossen grlinen

Bogenkasten mit weissem Bande auf dem Schoosse. Ihre Blicke

sind auf die vor ihr befindliche Gruppe eines Madchens und eines

gefesselten Eros gerichtet ,
auf welche sie ein mit weissem Haar-

bande geschmtickter Eros
,

der tiber ihre 1. Schulter hervorsieht,
mit der R. hinweist. Der andere Eros steht traurig vor dem
Madchen

,
dem Betrachter den Rticken zuwendend

,
mit nach den

Augen erhobener R., wie weinend. Ein rothes Band ist um seine

Taille gebunden und reicht nach den Fussknocheln hinab, um
welche es mit Ringen befestigt ist, Es ist die Art der Fessel,
welche noch heut zu Tage bei den Galeerenstraflingen in Gebrauch
ist und die wir aus einigen antiken Statuetten und Gemmenbildern
kennen. Mit der L. halt der Eros einen stabahnlichen Gegenstand,
vermuthlich eine Hacke, auf den Boden gesttitzt. Hinter dem Eros
steht ein Madchen in hellblauem Kopftuche, violettem Chiton und
blauem Rande , griin und weiss schillerndem Mantel und gelben
Schuhen

, geschmtickt mit einer Armspange ,
und erhebt die L.

mit ausgestrecktem Zeigefinger zum Kinne
,
wahrend sie die R.

tiber dem Haupte des Eros halt. L. und r. Felsen
;
in der Mitte
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ein Baum. Die Erklarung dieses Bildes hangt eng zusammen mit

der des Gegenstuckes N. 325. Offenbar sind die beiden sitzenden

weiblichen Figuren identisch, also beide Male Aphrodite. Ebenso

stimmt das knieende Madchen auf jenem Bilde ini Wesentlichen

mit dein uberein, welches auf unserem Bilde hinter dem gefesselten

Eros steht. Der gefesselte Eros unseres Bildes schwebt auf jenem
frohlich in der Luft

,
die Fessel -in den Handen. Ohne Zweifel

stellen die beideu Bilder irgend welche verlorene Version des

Mythos von der Liebe des Ares und der Aphrodite dar. Eros

scheint der Aphrodite irgend welchen Verdruss gemacht zu haben,

vielleicht indem er in Ares eine andere Liebe entzundete. Er wird

desshalb von der Gottin gestraft und gefesselt ,
wie unser Bild

darstellt. Die Versohnung des Ares und der Aphrodite , welche

dem Eros zur Befreiung verhilft, scheint das Gegenst. N. 325

darzustellen.

A. d. J. 1866 Tav. d'agg. EF, 1 p. 93 ff. FIOKELLI P. a. II

p. 433 (5. Aug. 1844). Bull. nap. (a. s.) HI p. 4. Bed. Jahrb.

1846 I p. 722. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 220. Peitho p. 13.

Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1851 p. 166 Anm. **

Psyche.

Psyche erscheint gewohnlich bekleidet mit einem arniellosen

Chiton
,
welcher bisweilen die eine Brust bloss lasst und ayvato;

1st. Sie ist fast durchweg bekranzt und hat gewohnlich 4, seltener

2 Schmetterlingsfliigel.

838. H. M.n. I, 165. H.0,16. Gr. gelb.

Psyche in violettem Chiton, eineu grtinen Mantel iiber den

Schenkeln ,
sitzt auf eineni Sessel und halt in jeder Hand eine

Blume. (Drei ahnliche Gegenstiicke) .

829. P. M.n. 1,244. H.0,28. Gr.roth.

Psyche in rothlichem gegurtetem Chiton steht da und halt auf

der in der Hohe des Hauptes erhobenen L. eine Schale, die R. in

der Gegend des Gtirtels. Hinter ihr reicht eine Guirlande iiber

den Grund.

830. P. Casa di M. Lucrezio ,'D) . Gr. weiss.

Psyche in rothlichem Chiton und blaulichem Mantel steht da,

in jeder Hand eine Flote. Gegenst. : in der L. Globus, in der R.

Griftel. Bull. nap. (a. s.) VI p. 37.

831. II. M.n. 1,233. H. 0,19. Gr.roth.

Psyche , epheubekranzt ,
in graurothlichem Chiton mit Ueber-

wurf, einen grtinlichen Schleier iiber den Armen, schwebt, in der

L. einen Thyrsos, in der R. ein Tympanon.
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833. P. M. n. I, 204. H. 0,22. Gelbes Monochrora. Gr. weiss.

Psyche, bekranzt, in einem Chiton, welcher die r. Schulter

bloss lasst, ttber den r. Arm einen flatternden Schleier, schwebt,
auf der R. eine Schale. Ihr Kopf ist im verloreneu Profil darge-
stellt. P. d'E. V, IS p. S3.

833. H. M.n. 1,235. H.0,21. Gr. roth.

Psyche in rothlichem Chiton uud blaulichgelbem Mantel , mit

Haarband, AriubSndern und Halskette, schwebt, in der R. einen

Krug, auf der erhpbenen L. eine Schale mit Opfergegenstanden.
- P. d'E. IV, 51 p. 249.

834. P. M.n. 1,247. H.0,11. Gr. weiss.

Psyche in durchsichtigem giirtellosem Chiton, einen grtinlichen
Mantel Uber den Schultern, schwebt, in 'der R. einen Eimer, in

der L. eine Schale. Gegenst. N. 655. P. d'E. III. 49 p. 255.

835. P. Casa di M. Lucrezio (D). M.n. I, 220. D.0,23. Gr. braun.

Psyche als kleines Miidcheu mit Erotenfliigeln dargestellt ,
in

hellviolettem Chiton mit Ueberwurf, welcher die r. Brust bloss

lasst
,
und weissen Schuhen , schwebt , epheubekranzt ,

und halt

mit beiden Handen eine Epheuguirlande ttber dem Haupte empor.
Die Figur wird im Bull. nap. (a. s.) VI p. 7 falschlich als Eros

aufgefilhrt. Z. IE, 75.

836. M.n. 1,183. H. 0,24. Gr.roth.

Zwei schwebende Psychen als Gegenstttcke : sie sind unbekranzt

und von reiferen Formen als gewohnlich ;
beide sind mit gelb-

lichem Chiton und braunlichem Mantel bekleidet: beide halten

Guirlanden, welche abwarts flattern, die eine auf der L. zugleich

eine Schale. -- P. d'E. V, 17 p. 79.

837. P. M. n. Gr. schwarz.

Psyche schwebt, von der Seite gesehen, am Oberkorper nackt,

unteii umflattert von eiuem grttneu Gewande
,

in der L. , welche

nicht sichtbar ist, eineu Zweig, in der vorgestreckten R. eine

Guirlande. Gegenst. N. 723, vermuthlich auch N. S3S. P. d'E.

V, 79 p. 353.

838. P. M. n. H. 0,23. Gr. schwarz.

Psyche, bekranzt, in rothlichem gegttrtetem Chiton und weissen

Schuhen, einen blauen flatteruden Mantel um die Schenkel,

schwebt ,
indern sie in der zum Haupte erhobeuen R. eine Guir-

lande, auf der L. eiuen Korb mit Blumen halt. P. d'E. V, 16

p. 75. W. : M. B. VII, 54. Vielleicht bei FIORELLI P. a. I, I

p. 157 (14.Juli 1764).
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839. 84O. Casa di M. Lucrezio (D). M. n. 1,219. D.0,23. Gr. braun.

Psyche in hellblauem Chiton, welcher die r.'Schulter bloss

lasst ,
schwebt ,

in der L. einen Henkelkorb mit weissen Blumen,
in derR. einen Zweig. Gegenst. : M. n. I, 218 ahnlich; in der R.

einPedum; der Henkelkorb ohne Blumen; der Chiton rothlich.

Bull. nap. (a. s.) VI p. 9.

841. M.n. 1,236. H.0,11. Gr.roth.

Psyche mit Erotenfliigeln, ein weisses Band im Haar, in griiuem

Chiton, schwebt und halt mit beiden Handen im Schoosse des

Chitons Fruchte.

842. M.n. 1,187. H.0,13. Gr. gelb.

Psyche mit Erotenfliigeln ,
Hals- und Armspangen ,

in braun-

lichen Schuhen und weisslichem Chiton mit Ueberwurf, schwebt,

indem sie mit der R. ihren Chiton ein wenig emporzieht und auf

der L. ein Ko'rbchen mit Laub halt.

843. P. M.n. 1,249. H.0,11. Gr.weiss.

Psyche in grimlichem Chiton mit Ueberwurf schwebt und halt

mit beiden Handen ein Kastchen. Gegenst. s. N. 655. P. d'E.

111,49 p. 255.

844. P. M.n. H.0,12. Gr.gelb.

Psyche in violettem ungegiirtetem Chiton schwebt und halt mit

jeder Hand eine Guirlande
,
die in irgendwelcher Weise mit der

Ornamentmalerei der Wand in Verbindung stand. In demselben

Zimmer fanden sich die Masken N. 1734. P. d'E. IV p. 1 1.

TEKNITE 2.Abth. H, 15 p. 81.

845. P. Casa di M. Lucrezio (D). B. 0,32. H. 0,15. Gr. violett.

Psyche in griinem Chiton zieht an einem Bande einen Panther

nach 1. Gegenst. : Sie ist in irgendwelcher Weise mit einem vor
ihr sitzenden Lowen beschaftigt ,

sei es dass sie ihm eine Schale

vorhalt
,

sei es dass sie ihm ein Band um den Hals bindet (so

Zeichnung von La Volpe). Dahintereine ithyphallische Herine.
- Bull. nap. (a.s.) VI p. 5. 6.

846. M.n. B.0,23. H.0,12. Gr.schwarz. S. z.

L. kniet eine Psyche, beinahe vollstandig zerstort, welche be-

schaftigt zu sein scheint, etwas aus einem Kalathos herauszuehmen.
Eine zweite steht in der Mitte, jener zngewendet, in gelbem Chiton

und halt die R. mit ausgestreckten Fingern in horizontaler Lage.
Dahinter kniet eine dritte

, welche die R. zu Boden senkt. Ueber
die Thatigkeit ,

in welcher die Figuren dargestellt sind, lasst sich

bei dem gegenwartigen Zustande des Bildes keine Vermuthung
aufstellen .
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Eros und Psyche.

847. P. Casa dei bronzi XVIII. H.0,20. Gr.schwarz.

Eros
, umflattert von einer weiss und rothlich schillernden

Chlamys, ein Korbchen oder einen Eiraer in der R.
, schwebt, in-

dem er die L. im Gesprache zu Psyche erhebt, welche etwas hoher

schwebt in rothlichem Chiton und weisslichem Mantel. Sie halt

in der ausgestreckten L. einen Zweig und erhebt die R. M.J3.

XI, 57. Z. H, 57. W. : 53. Vgl. BOTTICHER Baumkultus p. 66.

848. P. Casa dei bronzi XVIII: . H. 0,22. Gr.schwarz.

Eros mit braunlich uud blaulich schillernder Chlamys tiber der

1. Schulter schwebt und erhebt beide Hande gegen einen Korb
mit Frtichten, welchen eine etwas hoher schwebende Psyche in der

L. halt. Psyche ist bekleidet mit einem grtlnen Chiton und um-

gttrtet mit einem hellvioletten Tuche und lasst mit der R. eine

Guirlande hinter sich in der Luft fliegen.
-- M.B. XI, 57. Z. EL,

07. W. : 53.

849. P. Casa d' Apolline e Coronide (XXIX). H.O,5S. Gr.gelb.

Eros- mit blauer Chlamys halt mit beiden Handen eine kolossale

sechssaitige Lyra auf die 1. Schulter gesttttzt. Psyche, epheu-
bekranzt, in gelbgrtinem Chiton und blaulichen Schuhen, fasst

mit der R. den Steg der Lyra und rtthrt mit der L. die Saiten.

Beide sind mit Fussspangen geschmiickt. Z. II, 1 1 .

850. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). Gr.roth.

Aehnlich. Gegenwartig beinahe unkenntlich. Die Lyra ist drei-

saitig. Psyche in durchsichtigem Chiton deutet mit derR. auf die

Lyra und stfltzt mit der L. einen Kalathos auf die Schenkel.

M. B.Xffl, 40.

851. P. Casa d' Apolline e Coronide (XXIX). H. 0,58. Gr.gelb.

Eros mit weisser Chlamys und Fussspangen stiltzt mit beiden

Handen einen grossen Krater auf die 1. Schulter. Psyche, welche

dartiber schwebt, epheubekranzt, in weissem Chiton und mit Arm-

spangen, fasst mit beiden Handen die Henkel desselben. Die Mitte

des Bildes, der Oberkorper des Eros und Psyche von den Huften

abwarts sind zerstort. Z.H, 12.

852 P. f.

Eros auf dem Haupte die Kausia, die Chlamys tiber dem Rlicken,

schwebt, hull-in er mit beiden Handen einen langen Stab halt ,
an

welchem oben und unten Querstabchen angebracht sind. Er blickt

zu Psyche empor , welche tiber ihm schwebt , bekleidet mit dem

gegiirteten Chiton. M. B. XIV, 20.
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853. H. f .

In der Mitte schwebt Psyche bekleidet mit Chiton, em Kastchen

in den Handen, 1. ein Eros mit Chlamys, welcher niit beiden

Handen einen Kasten auf der 1. Schulter halt, r. ein auderer

mit Brustbandern
,
einen Zweig in der R., einen in die Chlamys

gehullten Gegenstand in der L. Gegenst. : In der Mitte schwebt

Psyche in Chiton
,
in der L. eine Schale, in der R. einen Elmer,

1. ein Eros mit Chlamys und Brustbanderu, in der R. einen Krug,
in der L. ein alabastronformiges Kultusgerath ,

r. ein ahnlicher,

eiuen Palmzweig in der L. Alle Figuren sind mit Spangen an

Hals, Handen und Ftissen geschmiickt. P. d'E.III, 49 p. 255.

Eiue Reihe von Gegenstitcken aus der Casa di M. Lucrezio,

welche Eroten und Psych en schmaussend, tanzend, musicirend

und als Schauspieler darstellen, sind des besseren Zusammenhanges
halber unter dem Kreise des Eros N. 757. 759. 760. 766 68

aufgefuhrt.

Strafe der Psyche.
854. P. Haus auf der Ostseite des Vicolo di Modesto (III).

Gr. schwarz f.

Psyche von den Hiiften abwarts mit einem gelbeu ,
violett ge-

fiitterten Gewande bedeckt
,

sitzt da
,

die Hande auf den Riicken

gebuuden, uud blickt schmerzlich niederwarts
,
wahrend ein Eros

mit Schmetterlingsfliigeln eine brennende Fackel auf ihre Brust

setzt und das Feuer einer zweiten Fackel am Boden aufschurt.

Auf dem Steinsitze hinter Psyche kniet eiu anderer Eros, welcher

mit derR.ihren r. Arm festhalt. Ein dritter schwebt darliber und
schtittet aus einer Amphora eine Fltissigkeit auf Psyche herab,

ohne Zweifel um sie durch die augenblickliche Erquickung in den

Stand zu setzen, die Qualen desto langer zu ertragen. L. hinter

Psyche steht eine weibliche Figur mit aufgelostem Haare, in Chiton

mit Ueberwurf, welche nach Weise der Nemesis mit der R. eiuen

Zipfel ihres Chiton emporhalt. R. sieht eine weibliche Figur be-

kleidet mit Chiton und Ueberwurf, einen blattformigen Facher

in der R.
,
hinter einer Saule hervor. Avelliiio, welcher in

ihrer Hand statt des Fachers eine Spindel erkennen wollte, er-

klarte sie far Klotho. Nach Zahn Archaol. Intelligenzbl. 1836

p. 72 1st dieses Bild mit seinen Gegenstilcken N. 1246 u. 1305 in

das Museum gebracht worden , wo ich die drei Bilder vergeblich

gesucht habe.

Z. II, 62. Denkm. d. a. K. II, 54, 691 . Archaol. Intelligenzbl.
1835 p. 73. AVELLINO ragguaglio del lav. dell' ace. ere. per 1'anu.

1838 p. 6. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 181 ff. Ber. d. sachs.

Ges. d. Wiss. 1851 p. 101.
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Hyinenaios.

855. P. Casa di Meleagro (V). M. n. 1,242. B.0,41. H.0,51.

Ein Jtlngling, bekriinzt mit Laub und weissen Blumen (Rosen?),
ein hellblaues Gewand Uber die Arme und das 1. Knie, vermuth-

lich Hymenaios, steht au eine Basis gelehnt, in der L. eine Fackel.

in der R. eineu Kranz. Am Boden liegt ein Apfel. Frtiher auch

auf Dionysos gedeutet.
M. B. XII, 17. PANOFKA Bild. ant. Leb. XI, 5. Denkm. d. a.

K. H, 55, 707. FIORELLI P. a. H p. 234 (Jan. 1830) p. 240.

Rel. d. scav. M.B.VII p. 11. B. d. J. 1830 p. 120. 1831 p. 24.

Ueber den Kranz in der Hand der Figur vgl.A.d.J. 1866 p. 457.

Die Chariteu.

856. P. Nordseite des Vicolo dei serpent! (DD , Ausgrabungen des
Jahres 1867. B. H. 0,50.

Die drei Chariten stehen da in bekannter Gruppirung, alle drei

mit Arm- und Fussspangen geschmttckt. Alle drei tragen Krauze
aus kleinen Bliittern und weisslichen Blumen. Die 1. uud r. stehende

halten , jene in der R., diese in der L. Buschel von Laub und

Blumen, welche denender Kranzeentsprechen. Die mittlere wendet

den Kopf nach r. und deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger der

R., welche kein Attribut halt, nach derselben Richtung. Der

Hintergrund stellt in sehr anmuthiger Weise ein Waldthal dar.

in welcliem urn eiu Gewasser reichlich Gras und Blumen spriessen.
- B. d. J. 1867 p. 169.

856 1
'. P. Masseria di Cuomo d. i. veruwthlich Siidseite der Strada
consolare (A). M. n. 1,200. B.0,42. H. 0,4".

AehnlicheGruppe. Spangeu fehlen. Die mittlere Figur halteinen

Apfel in der R. Ueber die Xatur des Bflschels, welchen die anderen

beiden lialteu, lasst sich nichts Bestimmtes sagen. Sicher be-

kriinzt '; ist die 1. stehende, vielleicht auch die beiden anderen.

P.d'E. IH, 11 p. 61. M.B. VIII, 3. Z.I. 8. HIRT Bilder-

buch 30, 6. FIORELLI P. a. I.I p. 113 (12. Juli 1760
; , 2p. 140.

Vgl. A.d. J. 1837 p. 178.

1) Kranz fehltZ.

857. P. Casa dei capitelli figurati .XVIII. f.

AehnlichN.856 b
.
- Rel. d. scav. M.B. IX p. 6. B.d. J. 1835

p. 39. ROCHETTE lettre a Salvandy p. 35.

Die flusen.

In der Regel benutzt man als Grundlage zur Beneunung der

einzelnen Museu die im Louvre befindliche Serie von Musenbilderu,

welche iu.schriftlich benamt sind 'Vgl. Bo rg he si oeuvres I



172 II. Gottermythen.

p. 291 if.). Doch 1st diese Serie nur mit grosser Vorsicht zu be-

nutzen ,
da die Betrachtung derselben deutlich zeigt ,

dass in ihr

die urspriingliche scharfe Unterscheidung der einzelnen Musen
bereits vielfach verwischt und getriibt erscheint. Dies tritt nament-

lich in der Charakteristik der Kalliope und Kleio, der Terpsichore
und Erato hervor. Entsprechend dem Charakter der Thatigkeit,
welche die betreffende Muse vertritt, ist das Attribut der Kalliope

ursprunglich das Diptychon, also das Schreibmaterial, welches die

beim Ausfeilen der Verse nothigen Verbesserungen am leichtesten

gestattet, das der Kleio dagegen die Pergamentrolle ,
welche sich

fur die fortlaufende Geschichtsschreibung in Prosa eignet. Wahrend
diese Charakteristik in den bekannten Statuenserien genau be-

obachtet ist
, geben die inschriftlich bezeichneten Gemalde des

Louvre N. 858 und N. 859 sowohl der Kalliope als der Kleio die

Schriftrolle . Ferner kommt der Terpsichore als der Muse der

chorischen, namentlich von denDorern gepflegten Lyrik von Haus
aus die grosse volltonende Kithara zu

,
der Erato dagegen, der

Muse der subjectiven Lyrik, deren Gesange von einzelnen Per-

sonen vorgetragen wurden und namentlich bei denAeolern beliebt

waren, ein kleineres Saiteninstrument, das Barbiton. Auch dieser

Unterschied ist bei den betreffenden Figuren im Louvre N. 865
und N. 868 nicht mehr beobachtet. In dieser Serie ist die ur-

sprunglich beobachtete Unterscheidung der einzelnen Musen ver-

wischt , gerade wie in der augusteischen Poesie
,

in welcher viel-

fach Musen in Bezug gesetzt werden zu Litteratur- und Kunst-

gattungen, mit denen sie ihrem urspriinglichen Charakter gemass

gar nichts zu thun haben. Da in den inschriftlich benamten
Musenbildern eine derartige Verwirrung herrscht, so miissen wir

bei der Benennung der inschriftlosen Figuren mit der grossten Vor-
sicht verfahren. Ich lasse es daher unentschieden

,
ob die Muse

mit Schriftrolle in der Casa di Sirico N. 860 und die mit demselben

Attribute in der Casa dei Dioscuri N. 861 Kalliope oder Kleio dar-

stellt. Dagegen tritt in der Muse der Casa di Sirico N. 869 und in

derahnlichen in der Casa d'ErcoleN. 870 vermoge des Kitharoden-

gewandes, vermoge der Kithara, welche sie spielt, und vermoge
der ganzen majestatischen Erscheinung der Charakter der Terpsi-
chore so deutlich hervor und stimmen die zu denselben Serien ge-

horigen Figuren N. 8 66 und N. 867 so entschieden mit demWesen
der Erato, dass ich kein Bedenken getragen habe

,
diese Figuren

einerseits als Terpsichore, andrerseits als Erato aufzuftihren.

Allerdings bleibt es dahin gestellt , ob ihnen der pompeianische
Maler diese Bedeutung beigelegt wissen wollte. Sicher wollte es

der Kilnstler, welcher die Orginalcompositonen erfand, auf welche

jene Bilder zurtickgehen.
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858. P. Paris, iui Louvre. H. 0,35. Or. gelb.

Kalliope ,
lorbeerbekranzt

,
in grttnem gegttrtetem Chiton und

weissem urn die Huften gegtlrtetem und liber die 1. Schulter ge-
schlagenem Mantel steht auf einer Konsole und halt mit beiden

Handen auf der Brust eine geschlossene Rolle. Auf der Konsole
die Inschrift: KAAAHHIH -IIDIUMA. Gegenst. N. 1S7. -

P. d'E.II, 9 p. 59. MILLIX gal. myth. 21, 66. HIET Gotter und
Heroen 10, 82. Denkm. d. a. K. H, 58, 741 .

859. P. Paris, iui Louvre. H. 0,26. Gr. gelb.

Kleio mit Lorbeerkranz und Armspangen, in violettem ge-
gtirtetem Chiton, einen rothen Mantel tlber Rticken und Schenkel,
sitzt auf einem Lehnsessel , die R. aufstiitzend, und halt mit der

L. eine Rolle, worauf geschrieben steht:

KAeiUJ
ICTUF1AX

Neben ihr ein Scrinium mit Schriftrollen. Gegenst. N. 187.

P.d'E. II, 2 p. 13. MILLIX gal., myth. 22, 65. HIRT Bilder-

buch 30, 1. Gotter und Heroen 11, 89. Denkm. d. a. K. II, 58,
734. FIORELLI P. a. I, 1 p. 26 (20. Juli 1755j.

860. P. Casa di Sirico (XXVIII . H. 0,47. In Architektur.

Kalliope oder Kleio mit goldfarbigem Haarband , Arm - und

Fussspangen, in durchsichtigem Chiton und Sandalen, eiuen blauen

Mantel liber den 1. Arm und um die Hilften, steht da, das r. Bein

liber das 1. schlagend, und halt mit beiden Handen eine geoffuete
Rolle. Facsimile von Abbate.

861. P. Casa dei Dioscuri (V;. H.0,47. In Architektur.

Kalliope oder Kleio in rothlichem Chiton, welcher die r. Schulter

bloss lasst, einen grtinlich blauen Mantel tlber die 1. Schulter und
um die Hllften, steht da, sinnend, in der L. eine Schriftrolle

,
die

R. langs der Seite haltend. M. B. LX, 34. Z. HI, 90.

862. P. Casad'Ercole (IV;. H.0,41. Gr.weiss.

Aehnlich; doch sind die Gewander weiss und ist die R. in die

Seite gestemmt. Zeichnung von Abbate.

863. P. Casa di Sirico XXVIII . H.0,43. Gr.gelb.

Euterpe in violettem Chiton mit breitem grttnem Rande und

goldfarbigem Giiftel, darunter ein hellblaues Untergewand, dessen

lange Aermel sichtbar sind, tlber dem Chiton einen blauen Mantel,

steht auf einer Konsole . in jeder Hand eine Flote haltend .

Zeichnung von La Volpe.
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863b
. P. Casa di Diadumeno (DD). H. 0,38. Gr.weiss.

Euterpe, bekranzt, in Schuhen, gelbem gegiirtetem Chiton,

darunter ein grtines Untergewand, dessen lange Aermel mit rothen

Aufschlagen versehen sind, steht da, in jeder Hand eine Flote.

864. P. Casa dei Dioscuri (V). H.0,50. In Architektur.

Euterpe, lorbeerbekranzt, in rothlichem Chiton, mit hellviolettem

Mantel, welcher von ihrer 1. Schulter bis tiber ihre Kniee herab-

fallt, steht da, in der L. zwei Floten, und beruhrt mit der R.

ihren Lorbeerkranz . M. B. IX, 34.^
Z. Ill, 88. W. : II, 23.

865. P. Paris, im Louvre. H. 0,34. Gr.gelb.

Erato , lorbeerbekranzt
,

in rothlichem Chiton
,
einen griinen

Mantel um die Hiiften
,

steht auf einer Konsole
,

in der R . das

Plektron, und riihrt mit der L. eine neunsaitige Kithara. Auf der

Konsole :

ePATUMFAATPIAN
Gegenst. N. 187. P. d'E. 11,6 p. 41. MILLIN gal. myth.

23, 73. HIRT Gotter und Heroen 11,88. Denkm. d. a. K. II,

58,738.

866. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,43. Gr.gelb. S.z.

Erato in griinlichem Chiton steht auf einer Konsole und riihrt

mit beiden Handen die Schildkrotenlyra. Zeichnung von L a

Volpe.
867. P. Casad'Ercole (IV). Gr.roth.

Aehnlich; doch halt sie mit der R. einen Gewandzipfel. Der
untere Theil ist zerstort. Zeichnung von Abb ate.

868. P. Paris, im Louvre. H. 0,36. Gr. gelb.

Terpsichore ,
lorbeerbekranzt

,
in buntschillerndem Chiton und

blauem Mantel, steht auf einer Konsole, in den Handen die Schild-

krotenlyra, die sie zu stimmen scheint. Auf der Konsole :

TGPMXOPH - ATPAN
Gegenst. N. 187. P. d'E. II, 5 p. 31. MILLIN gal. myth. 23, 71.

HIRT Gotter und Heroen 11, 90. Denkm. d. a. K. II, 58, 737.;

869. P. Casa di Sirico (XXVIII). H. 0,44. Gr.gelb.

Terpsichore, lorbeerbekranzt, schreitet einher auf einer Konsole,

orgiastisch bewegt ,
in rothem langarmeligem Chiton mit grtlnem

Rande und breitem goldfarbigem Giirtel, umwallt von einem griinen
Mantel und riihrt mit den Fingern derL. und dem Plektron in der

R. die Kithara. Facsimile von Abbate.

870. P. Casad'Ercole (IV). H.0,43. Gr.roth.

Aehnlich; doch weniger heftig bewegt. Zeichnung von

Abbate. 1
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87O>>. P. Casa di Diadiuueno ;DD\ H.0,38. Gr.weiss.

Terpsichore steht da
, bekranzt

,
in langarmeligem graulichem

Chiton, welcher von einem breiten goldfarbigen Gtlrtel zusammen-

gehalten wird
, einen langen rothen Mantel ttber den Rticken und

riihrt mit der L. die Kithara.

871. P. Paris, ini Louvre. H. 0,36. Gr.gelb.

Melpomene, lorbeerbekranzt. in blauem Chiton, rothem Ueber-

wurf und blauem Mantel, geschmiickt mit Armspangen ,
steht auf

einer Konsole, die R. auf eine Keule sttitzend
,

in der erhobenen

L. eine bartige tragische Maske. Auf der Konsole :

Me.VTIOMeNH TPAPUUAIAN

Gegenst. N. 1ST. - - P. d'E. II, 4 p. 45. MILLIX gal. myth. 22,
67. HIRT Gotter und Heroen 1 1 , S7. Denkm. d. a. K. II, 58, 736.

872. P. CasadiSirico XXVIII;. 11.0,40. Gr.gelb.

Melpomene ahnlich ; doch ist sie mit einem Haarbande ge-
schmttckt und tragt einen weisslichen langarmeligen Chiton,
welcher mit breitem grtinem Rande versehen und von oben nach

unten von einem grtinen Streifen durchzogen ist, breiten gold-

farbigen Gtirtel und griinen Mantel. Zeichnung von La Volpe.

873. P. Casad'Ercole IV). H.0,40. Gr.roth. S. z.

Aehnlich in der Anlage ;
Einzelheiten unkenntlich.

874. P. Vico d' Eumachia N. 9, della maschera N. 12 (XX IV .

H.0,40. Gr.roth.

Melpomene in grttnlichem langarmeligem Chiton mit breitem

Gitrtel und in gelbem Mantel steht da, den r. Fuss auf eine erhohte

Basis setzend, mit der L. einen Zipfel ihres Mantels haltend
,
und

stiltzt mit der R. eine tragische Maske auf den Schenkel. B. d. J.

1863 p. 138.

874' 1

. P. Casa di Diaclinneno ;DD) . Gr. weiss.

Die Stellung ahnlich wie N. 874. Sie ist bekleidet mit Schuhen

und weisslichem Chiton und mit einem gelben Mantel umgiirtet.

Mit der R. stfitzt sie eine bekranzte bartige Maske auf einen

Pfeiler, die L. erhebt sie, gleich wie declamirend. Hinter ihr auf

rothem Scrinium eine tragische Maske unbartig mit hohemOnkos.
Der Kopf der Figur ist zerstort.

875. P. Villa di Dioinede ;F . M.n. H. 0,59. Gr. schwarz.

Melpomene, ein Lo'wenfell tiber dem Haupte, in langftrmeligem
rothlichem Chiton und griin und roth schillerndem Mantel

,
steht

da, in der erhobenen R. die bartige tragische Maske, liber der 1.

Schulter die Keule. P. d'E. V, 21 p. 7. FIOKKLLI P. a. I, 1

p. 277 (18.Juni 1774).
*
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876. P. Casa di M. Lucrezio (D;. S.z.

Melpomene steht da, vollstaudig bekleidet, in der R. die Keule,
auf der L. vermuthlich Maske. Bull. nap. (a.s.) VI p. 4.

877. P. M.n. 1,302. H. 0,34. Gr.weiss.

Melpomene in rothlichem langarmeligem gegurtetem Chiton mit

blauem Futter und Vorstoss
,
mit blauem hinter dem Rttcken

flatterndem Mantel, braune Schuhe an den Fiissen, schwebt, in der

L. eine unbartige tragische Maske, uber der r. Schulter eine Keule.

Gegenst. 1905. P. d'E. V, 20 p. 93.

877^. P. Gr.weiss f.

Melpomene ,
lorbeerbekranzt

,
mit Armspangen , in armellosem

Chiton und schillerndem Mantel schwebt, auf der L . eine unbartige
mit der Loweuhaut bekleidete Maske

,
die Keule iiber der r.

Schulter. P. d'E. V, 22 p. 101.

878. P. Paris, im Louvre. H.0,34. Gr. gelb.

Thaleia, Lorbeerkranz und grimes Tuch urn den Kopf , steht

auf einer Konsole in griinem langarmeligem Chiton, dariiber einen

mit Franzen besetzten Mantel, in der R. ein Pedum, in der L.

eine bartige komische Maske. Auf der Konsole:

0AAGIA KOJMOAIAN

Gegenst. N. 187. P. d'E. II, 3 p. 19. MILLIN gal. myth. 22, 70.

HIRT Bilderbuch 30, 2 (wo dielnschrift fehlt) . Gotter und Heroen

11,85. Denkm. d. a. K. H, 58, 735. FIORELLI P. a. 1, 1 p. 26.

879. P. Casa dei Dioscuri (V). H.0,47. InArchitektur.

Thaleia in rothem langarmeligem Chiton und weissem urn die

Httften gegiirtetem und iiber die 1. Schulter geschlagenem Mantel,

steht da, in der R. Pedum, in der L. bartige Maske. M. B.

IX, 34. Z.III, 98. W. : H, 23.

880. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr.weiss. S.z.

Thaleia mit aufgelostem Haare , in armellosem Chiton
,
Mantel

tlber der 1. Schulter, steht da, in der L. die Maske
,
mit der R.

ein Pedum auf den Boden stiitzend. Bull. nap. (a. s.) VI p. 4.

881. P. Vico d'Eumachia N. 9, della maschera N. 12 (XXIV).
H. 0,42. Gr.gelb.

Thaleia in blaulichem Chiton und gelbem Mantel, die Maske in

der L., das Pedum in der R. ; unter dem Chiton sehen die langen
mit blauem Aufschlage versehenen Aermel eines fleischfarbenen

Untergewandes hervor. B.d. J. 1863 p. 138.
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882. P. Casa di Sirico XXVIII; . H. 0,44. Gr. gelb.

Thaleia in blauem Chiton, einen weisslichen Mantel Uber die 1.

Sclmlter und urn die Hdften, steht auf einer Konsole, in der R.

eine bartige Maske. Facsimile von Abb ate.

883. P. Casad'Ercole (IV). H.0,42. Gr.roth. S.z.

Aehnlich; ohne Konsole. Zeichnung von Abbate.

884. P. Haus bei der Villa des Diomedes (F) ~.

Aehnlich. M.B.XJ, 8.

885. H. M.n. H. (sw. a.) 0,19. Gr.weiss. Fragm.
Thaleia ist bis unter die Brust erhalten, in graulichem Chiton,

mit eigenthUmlichem Kopfschmuck wie von Federn. Von der

komischen Maske ') ist nur der obere Theil erhalten. P. d E.

I, 44 p. 233. TEBNITE 2. Abth. 1,3 p. 54."

1) Maske fehlt Ternite.

885b
. P. Casa di Diadumeno ;DD). H. 0,3S. Gr.weiss.

Thaleia, bekranzt, in weissen Schuhen, violettem Chiton, unter

welchem die langen Aermel eines gleichfarbigen Untergewandes

hervorsehen, und gelbem befranztem Mantel steht da, in der R. ein

Pedum. L. auf rothem Scrinium eine unbartige Maske
,

r. auf

einer Basis eine bartige.

886. P. Pantheon XXII). H.0,50. In Architektur. S.z.

Thaleia in gelbem gegurtetem Chiton mit langen Aermeln
, den

Mantel iiber der 1 . Schulter ,
sitzt auf einem Lehnsessel

,
die mit

Sandalen bekleideten Fttsse auf einen Schemel stellend. Der Aus-

druck ihres Gesichts, gegenwartig unkeimtlich
,

ist nach M. B.

ernst. Auf dem Haupte tragt sie eine Stephane, ahnlich der der

vatikanischen Thaleiabttste (ViscONTi Mus. Pio-Cl. VI, 10). In

der R. halt sie ein Pedum ; dieL. legt sie an eine bartige komische

Maske. welche nebst einem Lorbeerkranze auf ihrem Schoosse

liegt ;
neben ihr befindet sich ein Scrinium. Hinter ihr steht ein

mit Armbandern geschmticktes Madchen in grtinlichem giirtel-

losem Chiton, welcher die r. Schulter bloss lasst, die R. in die

Seite, den 1. Ellenbogen auf die Sessellehne stemmend. M. B.

I, A. G. II, 17 p. 73.

887/P. Paris, im Louvre. H. 0,32. Gr. gelb.

Polymnia, lorbeerbekranzt , in grttnem Chiton und blauem

Ueberwurf steht auf einer Konsole, den r. Zeigefinger nachdenkend

an den Mund legend ,
mit der L. einen Zipfel des Ueberwurfes

haltend. Auf der Konsole I10AYMXIA MT90VC. Gegenst.
N. 187.

P. d' E. II, 7 p. 47. MILLIK gal. myth. 21, 74. HIRT Bilder-

buch 30,3 (wo die Inschrift fehlt. Gotter und Heroen 10,S4.

Denkm. d. a. K. H, 58, 739.

Helbig, Wandgein&ldc. 12
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888. P. CasadiSirico (XXVIII). H. 0,45. Gr.gelb.

Polymnia mit weissem Haarband. in rothlichem Chiton, in einen

weissen Mantel gehiillt ,
nach Art der bekannten Statuen

,
steht

auf einer Konsole. Zeichnung von La Volpe.

889. P. Paris, im Louvre. H. 0,27. Gr. gelb.

Urania ,
lorbeerbekranzt

, geschmiickt mit Armbandern , in

gelbem Chiton und blauem Mantel, sitzt auf einem Lehnsessel, in

der L. einen Globus, auf welchen sie mit einem Stabchen hin-

weist. Gegenst. N. 187. P. d'E. II, 8 p. 53. MILLIN gal.

myth. 23, 75. Gotter und Heroen 11, 89. Denkm. d. a. K.

H, 58, 740.

890. P. Casadi Sirico. (XXVIII). H. (sw.a.) 0,37. Gr.gelb.

Urania ,
deren Kopf zerstort ist

,
mit Arm- und Fussspangen,

in durchsichtigem Chiton undSandalen, einen blau und roth schil-

lernden Mantel liber den 1. Arm und die Hiiften, steht auf einer

Konsole, auf der L. einen Globus, auf welchen sie mit einem

kleinen Stifte hinweist.

891. P. Strada d'Olconio N. 3 5 (XXXI). H. 0,48. Gr.gelb.

Aehnlich. Zeichnung von La Volpe. Bull.ital. I p. 94.

893. P. Casad'Ercole(IV). H.0,41. Gr.roth.

Aehnlich. Zeichnung von Abb ate.

892b
. P. Casa di Diadumeno (DD). H. 0,38. Gr.weiss.

Urania in Schuhen und griinem Chiton steht da
,
den r. Fuss

auf eine Basis stellend, den r. Ellenbogen auf einen Pfeiler, dieL.

an die Seite stutzend. In der R. halt sie ein Stabchen. R. Globus

auf Basis.

Orpheus. Herakles und die Musen.

893. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro, Haus mit 6. Eingange
von der Strada Stabiana an gezahlt 'DD). B. 1,15. H. 1,62.

Unter freiem Himmel, nebeii einem Httgel, sind Orpheus, Hera-
kles und die Musen vereint. Die meisten der auf dem Bilde dar-

gestellten Figuren sind mit Inschriften versehen
,
welche die Be-

schreibung in Parenthese hinter den Figuren beifugt ,
auf welche

sie sich beziehen. In der Mitte sitzt auf einem Steine Orpheus
(OPOGYQ in langem gelbem Kitharodengewande mit langen
Aermeln und blauem Saume . einen weissen Mantel tiber dern

Schoosse ; dasPlektron in derR., rlihrt er mit derL. die Kithara;
sein Kopf ist sehr zerstort

,
war jedoch jedenfalls jugendlich zart

gebildet und vermuthlich mit Epheu bekranzt. R. stehen zwei

Musen nebeneinander gruppirt. Die eine
, geschmiickt mit dop-
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pelten Armbandern ,
in blauem mit goklfarbigen Streifen gesaum-

tem Chiton, halt in der L. eine Kithara, welche kleiner ist als

die des Orpheus, und blickt ihre weissgekleidete Gefahrtin an,
auf deren Schulter sie die L. legt. Erstere Muse ist Euterpe

(GYTGPIIH), welcher hier abweichend von der gewohnlichen

Darstellungsweise statt derFlo'ten die Kithara gegeben ist, letztere

Thaleia (9AAHA) . L. sitzt auf seinem Lowenfelle Herakles

(HPA. . H2), ein rothes Gewand tiber den Schenkeln, mit derL.

die Ketile aufsttitzend ;
indem er den r. Ellenbogen auf den Schen-

kel stiitzt und die R. an die Wange gelegt halt, scheint er auf-

merksam dem Spiele des Orpheus zu lanschen; sein Kopf ist

beinahe ganz zerstort. Ueber ihn ragen zwei Musen hervor, in

weisse Gewander gehiillt, die auch den Hinterkopf bedecken,
beide ohne Attribute. Ihre Blicke sind auf Orpheus gerichtet.

Die 1. befindliche ist, soweit gegenwartig ersichtlich, ohne Bei-

schrift ;
die andere ist als Urania (OYP . N1H) bezeichnet. Noch

weiter im Hintergrunde ,
etwas tiefer als die oben beschriebene

Gruppe , steht Terpsichore (TGP 1HXOP.) ,
so weit ersichtlich

mit verhfllltem Hinterkopfe und ohne Attribute. L. oben auf dem
Felsen sitzt Melpomene (MCAllOMe.,), vollstandig bekleidet,

in den Einzelheiten unkenntlich. Ueber ihm sind die Spuren des

weissen Gewandes einer im Uebrigen vollstandig zerstorten Figur
und daneben das Ende der ihr beigegebenen Inschrift KH
wahrnehmbar

,
welche von Scho'ne EYPYA1KH erganzt wird.

Die Figuren ,
welche den beiden letzt beschriebenen aller Wahr-

scheinlichkeit nach auf der r. Seite des Bildes entsprachen, sind

zerstort. B. d. J. 1S67 p. 49.

Seirenen.

894. P. Casadellapiccolafontana X:. Grlines Monochrom. Gr. weiss-f.

Eine lorbeerbekranzte Seirene mit Chlamys schwebt
,
in jeder

Hand eine Flote. Z. HI, 55.

895. H. M. n. 1,309. H.0,17. Gr. weiss.

Eine Seirene mit grilner Chlamys iiber den Schultern steht da,

in jeder Hand eine Flote. Rohe Arbeit. Gegenst. : Aehnlich; sie

rtihrt mit der L. die Lyra.

896. H. M.n. 1,310. H.0,17. Gr.roth. S. z.

Eine Seirene schwebt, die Doppelflote haltend.

897. H. M.n. H. 0,16. Gr. weiss.

Ein Androseiren, knabenhaft gebildet, eine weissliche Chlamys
tiber den Schultern, schwebt, die Lyra spielend. M. B. VII

Text zu Taf. 52 p. 8.

12*
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898. P. M.n. 1,311. H.0,21. Gr. weiss.

Ein Androseiren, jiiuglingshaft, mit grtiner Chlamys, schwebt,

in jeder Hand eine Flote. M. B. VII, 52.

898b
. P. Casa della fontana d'Ainore (D). H. 0,25. Gr. weiss.

Aehnlich.

899. P. Vico d'Eumachia N. 9, della mascheraN. 12 (XXIV). H. 0,21.

Griinliches Monochroin. Gr. gelb.

Ein jugendlicher Androseiren schwebt, Chlamys tiber den 1.

Arm, in der R. Schale, in der L. Pedum. Gegenst. ahnlich.

900. P. Casa di Sallustio (II). H. 0,18. Gr. gelb.

Schwebt, auf der R. Schale, in der L. Stab.

901. P. Casa della fontana d'Amore (D). H. 0,20. Gr. weiss.

Schwebt, auf der L. Schale, in der R.Krug. Gegenst. ahnlich.

901b
. P. Strada Stabiana N. 12 (XIX) ,

an der Decke. Gr. weiss.

Bartiger Androseiren mit Schifferhut. schwebend. Bull. nap.

(a. s.) Up. 4.

ftike HIM! analog? Fliigelgestalten.

Von den im Folgenden zu verzeichnenden Einzelfigureu sind

die N. 902 925 mit Attribute!! versehen
,
welche der Nike zu-

kommen und konnen demnach ohne Bedenken mit diesem Namen
bezeichnet werden . Die geflugelten MadchengestaltenN.926 937

dagegen erscheinen mit Attributen ausgestattet ,
welche in keiner

deutlichen Beziehung zu dem Charakter dieser Gottin stehen, und
haben daher keinen begriindeten Anspruch auf den Namen der-

selben. Vielmehr werden wir dieselben als freie Producte der

Phantasie zu betrachten haben, welche ohne Anspruch auf mytho-

logischen Gehalt und mythologische Benamung lediglich kiinst-

lerische Motive zur Darstellung bringen. Da jedoch der Typus
der Nike als wesentliche Basis bei der Gestaltung dieser Figuren
diente

,
so habe ich nicht umhin gekonnt ,

sie in diesem Kapitel
aufzufilhren .

Da diese Figuren beinahe durchweg schwebend dargestellt sind,

so ist, falls nicht Anderweitiges bemerkt ist, diese Stellung voraus

zu setzen.

903. P. M.n. H.0,53. Gr. roth.

Nike
,
bekranzt

,
Sandalen an den Fussen

,
ein grtines Gewand

mit weisslichem Futter iiber Rticken, 1. Arm und r. Bein, halt

liber der 1. Schulter ein Tropaion ,
welches sie mit erhobener R.

stutzt. - P. d'E. IV, 50 p. 243. M. B. V, 47. Z. I, 88.

I'AXOFKA Bild. ant. Leb. 6,. 8. FIORELLI P. a. I, I p. 135

(27. Aug. 1761).
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903. P. Strada Stabiana N. 78 (D). H.0,31. Gr.gelb.

Aehnlich N. 902. Das Gewand ist roth. Sie halt das Tropaion
iiber der Schulter, ohne es zu stlitzen.

904. P. Casa della caccia antica (XVIII). H. 0,38. Gr. blau.

Nike
,

in roth und weiss schillerndem Chiton mit Ueberwurf,
welcher die r. Schulter bloss lasst

,
einen weissen flatternden

Schleier tlber den 1. Arm
,
halt mit beiden Handen ein Tropaion.

M.B. Xm, 48. W. : Z. U, 33.

905. P. Casa dei Dioscuri (Vj. Gr. weiss.

Nike, bekranzt, in gegtirtetem ^i-tov oyiato?, welcher die r.

Brust bloss lasst, Stiefeln an den Ftissen, liber der 1. Schulter

Tropaion, auf der erhobenenR. einen Globus. G. n, 71 p. 149.

906. P. Nordseite (Jer Strada degli Augustali ,
Hans mit 3. Eingang

nach Eiuinundung des Vico storto (XX) . H. 0,35. Gr. weiss.

Nike in Schuhen und violettem Chiton
,
in der L. Schild, zieht

mit der R. einen griinen Mantel hinter dem Haupte in die Hohe.

907. P. CasadiSirico (XXVIII). H.0,32. Gr. roth. S.z.

Nike in rothem, die r. Schulter bloss lassendem Chiton mit

Ueberwurf, blauem Rande und weissem Futter, mit goldfarbigem
Haarbande

,
einen gelblichen Schleier um den r. Arm

,
in der L.

Schild, in der R. Speer. Z. Ill, 94. Bull. nap. (n. s.) IV
Tav. 12, 1 p. 169. I p. 73.

908. H. nach P. d'E., P. nach M. B. -J-
.

Nike in weissem Chiton ,
unten vom Mantel umflattert

,
in der

R. Kranz , in der L. Schild. P. d'E. H, 40 p. 227. M. B.

VIII, 54.

909. P. Casa dei Dioscuri (V). H.0,67. Gr.roth.

Nike, bekranzt, in durchsichtigem, die r. Schulter bloss lassen-

dem Chiton
,

hinter dem Rticken von einem grtlnen Schleier um-

flattert, in der R. Kranz, in der L. Speer und ein Schild, worauf

S C zu lesen ist. FIORELLI P. a. II p. 210 (16. Juni 1S2S).

Rel. d. scav. M. B. V p. S. B. d. J. 1829 p. 22. G. U p. 150.

910. P. Strada d' Iside N. 9 (XXXI). H.0,34. Gr.roth.

Aehnlich : doch am Oberkorper nackt , unten von einem gelben

Gewande umflattert, geschmtickt mit Hals-, Arm- und Fuss-

spangen. Zeichnung von La Volpe. B. d. J. 1861 p. 231.

Vgl. Bull. ital. I p. 119.

911. P. Casadi Sirico XXVIII . H.0,35. Gr.roth.

Nike . unten umflattert von einem gelben blaulich gefiitterten

Gewande. ist im Begriff, ein Schwert umzuhangen. Bull. nap.

(n. s.) I p. 73.
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913. P. Casa del poeta X). H. 0,29. Gr. gelb.

Nike in griinem Chiton mit Ueberwurf
,

einen rothen Schleier

tiber den 1. Arm, in der R. ein Schwert. z. 15. W. : Z. I, 43.

913. P. Fullonica (X) f.

Nike
,
unten vom Gewande umflattert

,
halt mit beiden Handen

eine Prora. z. 32.

91 J, P. Casa di Sirico (XXVIII;. H.0,33. Gr. roth.

Nike in blaulichem -/J.TW a^taro;, iiber der 1. Schulter Prora,

welche sie mit der R. beriihrt. Bull. nap. (n. s.) I p. 73.

915. P. Casa del poeta (X). H. 0,30. Gr.gelb.
Nike in violettem Chiton mit Ueberwurf, welcher die r. Brust

bloss lasst, halt mit beiden Handen eine Palme. z. 14.

916. H. M.n. 1,341. H. 0,29. Gr. weiss.

Nike
, geschmuckt mit Halsband und Armspangen ,

in braun-

lichem Chiton mit Ueberwurf, einen griinlichen Mantel iiber den

1. Arm, schreitet, den Kopf ein wenig zuriickwendend . in der R.

eine Palme, auf der L. ein kocherahnliches Gefass. P. d'E.

IV, 23 p. 113. TERNITE 2. Abth. IE, 21 p. 93.

917. P. M.n. 1, 336. H. 0,57. Gr. urspriinglich zinnoberroth.

Nike in gelblichem, die r. Schulter bloss lassendem Chiton,

steht auf einer Konsole, eine Palme tiber der 1. Schulter, in der

R. einen Kranz. P. d'E. V, 16 p. 75.

918. P. Casa della caccia antica (XVIII). H.0,40. Gr.blau.

Nike , bekranzt
,

in gelben Schuhen
,

hellviolettern Chiton mit

Ueberwurf, einen hellvioletten Schleier um den r. Arm
,
halt auf

der L. auf einem Korbchen eine Krone und eine Guirlande und
streckt die R. dariiber. M. B. XIII, 48.

919. P. M.n. H.0,30, Gr. roth.

Nike, von einem hellgriineu Mantel umflattert, sttttzt mit derR.
einen Krug auf die L.

930. H. M.n. H.0,31. Gr.griin.

Nike, mit Halsband, Armspangen und vermuthlich^Sandalen
1

),

um Riicken und Schenkel von einem rothlichen
, grim gefiitterten

Gewande 2
) umflattert, halt in der L. eine Schale und stiitzt darauf

mit der R. einen Krug. P. d'E. II, 39 p. 223. M. B. Vffl, 54.

TERNITE 3. Abth. H, 14 p. 142.

1) Armspangen und Sandalen fehlen 51. B. Ternite.
'2) Der Oberkorper ist mit einem Chiton bekleidet M.B.

931. P.
Nprdseite der Stratla degli Atigustali, Haus mit 3. Eingange

nach Eimniindung des Vico storto (XX) . H. 0,32. Gr. weiss. S. z.

Nike
, bekranzt

,
in gelbem Chiton

,
die Schenkel von einem

graulichen Mantel umflattert, halt in der L. eine Schale, in derR.

dariiber einen Krug.
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923. P. Casa del naviglio (XI . H. 0,53. Gr. schwarz. S.z.

Nike, lorbeerbekranzt
,

rait Brustbandern
,
Arm- und Fuss-

spangen, die Schenkel umflattert von einem gelbrothen, blau-

lich geftltterten Gewande, auf der L. Schale, in der R. Krug.
z. 40. Z. 1,42.

933. P. Casa dell' argenteria (IV). H.0,41. Gr.roth.

Aehnlich .

934. P. Casa del poeta (X). H.0,30. Gr.gelb.

Nike
,
in hellrothem

,
weiss geftittertem Chiton

, welcher die r.

Schulter bloss lasst, auf der L. Schale, in der R. Krug. z. 16.

W. : Z. 1,43. Bull. nap. (n.s.) VI p. 156.

924^. H. M. n. I, 350. H. 0,35. Gr. gelb.
Aehnlich.

935. P. M. n. H. 0,11 (sw.a.). Gr. schwarz. Fragm.

Nike, in weisslichem gegiirtetem Chiton, einen goldfarbigen
Dreifuss tlber der 1. Schulter, halt mit der R. einen Zipfel des

weissen uber ihreni 1. Arm flatternden Schleiers. Der Kopf und
die Beine von den Knieen abwarts sind zerstSrt.

926. P. M.n. 1,319. H.0,43. Gr.roth.

Ein gefliigeltes Madchen, bekranzt, mit Sandalen, in griin und
rSthlich schillerndem ^ttcov a^iaroc, welcher die r. Schulter bloss

lasst, halt mit beiden'Handen ein Fullhorn. P. d'E. IV, 18

p. 89. M. B. V, 47. Z. 1.96.

927. P. M. n. 1, 343. H. 0,33. Gr. roth.

Ein gefltigeltes Madchen, lorbeerbekranzt, mit Arm- und Fuss-

spangen und Brustband r
,
um die Schenkel ein hellviolettes,

weissblau geftittertes Gewand
,

in der L. ein goldfarbiges Ftill-

horn. in der ausgestrecktenR. einen Zweig. M.B.I, 17. GER-
HARD Neap. ant. Bildw. p. 42S n. 13 a

.

1) Armspangen nnd Brustband fehlen M. .

928. H. M. n. H. 0,36. Gr. dunkelgelb.

Ein gefltigeltes Madchen in graugriinlichem gegtlrtetem Chiton,

einen Stab in der R.
,
einen leichten grilnlichen Schleier uber den

1. Arm.

929. St. M.n. 1,357. H.0,28. Gr. weiss.

Ein gefliigeltes Madchen
,
die Schenkel umflattert von einem

schwarzlichen grtin gefiitterten Gewande, welches sie mit der L.

halt, in der R. vielleicht einen Kranz.

980. P. Gr.gelbf.

Ein geflligeltes Madchen in grttn uud roth schillerndem Chiton

halt mit beiden Handen em grtines Gewand, welches bogenformig
fiber ihrem Haupte flattert. P. d'E. V. 15 p. 74.
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931. P. Casa della piccola fontana (X) . H. 0,39. Gr. weiss. S.z.

Ein gefliigeltes Madchen mitArm- und Fussspangen, umflattert

von einem rothen Gewande
,

in der R. Kranz
,

stiitzt mit der L.

einen neben ihr schwebenden Eros. Rel. d.scav. M.B.IIIp. 3.

932. P. Casa di M. Lucrezio (D\ Gr. weiss.

Ein gefliigeltes Madchen mit blauem Mantel Tiber den Riicken

und um die Schenkel steht da, in der R. Plektron, mit der L. die

Kithara ruhrend.

933. P. M.n. 1,333. H.0,22. Gr gelb.

Auf einem kelchartigen Kapitell steht ein gefliigeltes' Madchen,

bekranzt, mit Armspangen, Schuhen und weisslichem gegurtetem
Chiton mit Ueberwurf, in der R. ein Tympanon, mit der L. iiber

der Schulter einen Zipfel des griinlichen Mantels emporziehend,
welcher iiber ihre Schultern und Arme herabfallt. TEKNITE
2.Abth. IE, 20 p. 91.

934. P. *.

Aehnlich, doch ist die Stellung der Hande vertauscht; ver-

muthlich Gegenst. von N. 933. P. d'E. V, 27 p. 123.

935. P. Casa di Meleagro (V). H.0,60. Gr.gelb.

Ein gefliigeltes Madchen
,
bekranzt. mit Haar- und Halsband,

halt auf der L. eine Schale mit Friichten und eiue Acerra, mit

der R. einen Zipfel des rosarothen, blaugefiitterten Gewandes,
welches von ihrem Riicken tiber den 1. Arm herabfallt und ihren

Korper von den Hiiften abwarts bedeckt. Z. Ill, 20.

936. P. Casa dell' argenteria (IV). H.0,42. Gr.gelb.

Ein gefliigeltes Madchen, unten umflattert von einem hellgrtinen

violett gefiitterten Gewande, legt die R. iiber das Haupt und stiitzt

eine Kiste auf die 1. Schulter.

937. St. M.n. Gr. weiss.

Zu jeder Seite eines Baldachins schwebt ein gefliigeltes Mad-
chen, von den Hiiften abwarts mit einem blauen Gewande bedeckt,
welches mit einem rothen Schleier umgiirtet ist, geschmiickt mit

Armband
,
auf der einen Hand eine Schale , mit der anderen eine

um die Stange des Baldachins geschlungene Guirlande haltend.

P. d'E. H, 22 p. 107.

Nike auf Biga.

938. P. Pantheon (XXII). Gelbes Monochrom. Gr. weiss.

Auf der Ecke einer Cornische fahrt Nike
,
einen flatternden

Mantel iiber dem Riicken
, ein Brustband

')
tiber der r. Schulter,

auf einem von zwei Rossen gezogenen Wagen nacli r.
,
indem sie

mit der L. den Ztigel halt, mit der R. die Peitsche schwingt.
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Z. 1, 24. MAZOIS III, 45. TERXITE 2. Abth. Ill, 19 p. 89. W. :

M. B. Ill, 6. ROCHETTE choix 1 .

1) Brustband fehlt Ternite.Mazois.

Gegenst. : Aehnlich; doch fahrt Nike ,
in jeder Hand einen

Ziigel haltend, von den Htiften abwarts vom Gewande bedeckt,

nach 1. Z. 1,62. W. : M.B. IU, 5.

939. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gelbes Monochrom.'

Nike steht auf einer Biga ,
von vorn gesehen , in doppelt ge-

giirtetem Chiton, in der L. Palme, in der erhobenen R. Kranz.

M. B. XIV, 45. W.: Z. HI, 36. B. d. J. 1847 p. 131. Arch.

Zeit. 1847 p. 142. Bull. nap. (a.s.) VI p. 37.

Nike und Krieger.
940. P. Pantheon XXII). H.0,74. In Architektur.

Ein junger Krieger mit portraithaften ,
aber edlen Zligen sitzt

auf einem Haufen von Waffen, in blauer gegilrteter Exorais, rother

Chlamys und pelzverbramten Stiefeln, eine eigenthumlich gestaltete

Krone auf dem Haupte. Er halt in der L. ein Schwert und sttitzt

die R. auf ein tragbares Tropaion. Neben ihm steht Nike mit

weissen Binden im Haare . in weissen Schuhen , violettem Chiton

und griinem um die Htiften gegiirtetem Mantel, eine Palme in der

L., und halt mit der R. eine Krone tiber das Haupt des Kriegers.
-M.B. IV, 19.

941. P. M.n. B.0,45. H.0,46.
Neben einem Tropaion steht 1. Nike in weissem, gegtirtetem

Chiton
,
eine weisse Binde im Haar

,
einen blauen Mantel um die

Htiften, r. ein junger Krieger mit portraithaften, aber edlen Ziigen,

mit einer buntschillernden Chlamys umgtlrtet, vollstandig ge-

wappnet, nur dass sein Haupt statt des Helmes mit einem gold-

farbigen Kranze geschmiickt ist. Der Querbalken des Tropaion
ist dtirch zwei Holzer in Armform gebildet, welche Speere halten.

Auf dem Hauptbalken ist ein auf jeder Seite mit hornartigen Ver-

zierungen versehener Helm aufgesetzt, entschieden eine barbarische

Schutzwaffe. Ein a'hnlicher Helm liegt neben Nike am Boden.

Nike, einen Hammer in der R., ist mit der L. an der Rtickseite

des Tropaions beschaftigt. Der Krieger ,
dessen Chiton griinlich

und dessen Panzer mit einem Gorgoneion geschmiickt ist
,

halt in

der L. einen mit einem Sauroter versehenen Speer und befestigt

mit der R. ein Vexillum an dem Tropaion. Aus dem das Tro-

paion krqnenden Helme ragt ein grosser Nagel hervor , welcher

nach Stephani auf denGebrauch des --ou/ioyv oder clavum figere

hinweist und den entscheidenden Charakter des Sieges andeutet,

zu dessen Feier das Tropaion errichtet ist. P. d'E. HI, 39

p. 197. M. B. VII, 7. Vgl. STEPHAXI Compte-rendu 1562 p. 158.
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941 b
. Ich schliesse hier zwei gegenwartig zerstorte Figureu an,

welche als Gegenstiicke in der Casa del Dioscuri (V) gemalt waren

und bei denen der Herausgeber ebenfalls an Nike gedacht hat: Ein

Madchen, ungefliigelt, in kurzem violettem blaugerandertem Chiton,

welcher die r. Schulter bloss lasst, schreitet einher, in der L. eine

Palme, in der R. einen Kranz. Gegenst. : Aehnliches Madchen,

stehend, die L. auf eine Amphora gestiitzt, in der L. eine Palme,
die R. in die Seite stemmend. Dabei liegt eine Saulentrommel

(nach A.d.J. 1858 p. 225 ein ayoisuc jScujj-o?)
. Da eine unge-

fliigelte Nike in der campanischen Malerei entschieden tinzulassig

ist, miissen die Figuren anders erklart werden. Die nachstliegende
Annahme ist

,
dass ihr Motiv von den Statuen siegreicher Wett-

lauferinnen (ViscoNTi Mus. Pio-Cl. Ill, 27. CLABAC pi. 864,

2199) entlehnt wurde. Die Amphora bei der zweiten Figur wiirde

dann als Siegespreis aufzufassen sein. M. B. IX, 2.

Fortuna.

942. P. Casa dei Dioscuri (V). H. (sw.a.) 0,57. Gr.roth.

Fortuna in gelbem Gewande steht da, mit der R.ein Ruder auf

einen Globus stiitzend. Kopf fehlt. Rel. d. scav. M. B. V p. 8.

943. P. Bottega in Strada cV Olconio N. 3 (XXXI). H. 0,56. Gr. grim.
Fortuna in Chiton und Mantel steht da, in der L. Fiillhorn,

mit der R. ein Ruder auf einen Globus stiitzend. Bull. ital. I

p. 142.

943b
. Aehnlich

, angeblich aus der Casa della piccola fontana

(X) y. Facsimile von Mas trace hio.

Abuiulautia.

944. H. M.n. 1,58. H. 0,34. Gr. weiss.

Eine bekranzte weibliche Figur in rothlichem Chiton , einen

griinen Mantel tiber die 1. Schulter und die Schenkel, sitzt da, in

der L. ein Fullhorn, in der R. eine Schale. P.d'E.II, 31

p. 189. M.B. VIII, 2.

945. P. Casa dei capitelli colorati XVIII). Gr. weiss.

Eine weibliche Figur ,
eine Krone auf dem Haupte ,

in durch-

sichtigem Chiton
,
einen gelben Mantel tiber den Schenkeln

,
halt

mit beiden Handen ein Fiillhorn. M. B. XI, 50.

Lichtgottheiten.

Helios,

946. P. Casa della caccia antica (XVIII). D."0,33. Gr. weiss.

Bttste des Helios mit Strahlenkranz ,
in rothlichem Gewande,

die Peitsche tiber der r. Sclmlter.
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947. P. Casa dell' argenteria IV . M.n. 1,322. H.0,<>7. Gr.gelb.

Helios mit Nimbus und Strahlenkranz schwebt
, eine rothe

flatternde Chlamys tlber den Rlicken, in der R. die Geissel, in der

L. einen blauen von zwei Gtirteln durchzogenen Globus.

M. B. VH, 55. FIORELLI P. a. U p. 235 (Febr. 1 830) . B. d. J.

1830 p. 120. A. d.J. 1838 p. 176. Rel. d. scav. M.B.XIp. 6.

948. P. Casa d' Apolline (IV;. H.0,63. Gr. schwarz.

Aehnlich. A. d. J. 1 838 p. 1 76.

Selene.

949. P. Casa della caccia antica XVIII. D.0,33. Gr. weiss.

Bttste der Selene, die Mondsichel am Haupte, in gelbrothlichem

Chiton, fiber der r. Schulter eine Peitsche.

Selene und Endymion.
950. P. Casa di M. Lucrezio (D). B. H. 0,33. S.z.

Ein Jiingling ,
vermuthlich Endymion , sitzt da, mit weissem

Haarbande, eine rothe Chlamys iiber den Scheukeln, zwei Speere
in der L., die R. auf den Steinsitz gesttitzt, an den ein Pedurn

angelelmt ist
; neben ihm liegt sein Hund. Im Hintergrunde Berg

und Wald. Oben am Himmel ist ein rother Halbmond gemalt.
Panofka vermuthet in der Figur Orion oder Kephalos. Zeich-

mmg von La Volp|e. PANOFKA B. d.J. 1847 p. 137. Bull. nap.

(a. s.) VI p. 4. (n. B.) I p. 35. IV p. 53.

951. P. M.n. B.0,38. H. 0,36.

Unter einem Baume auf einem Felsen, iiber welchen eine blau-

lich und rothlich schillernde Chlamys herabfallt, schlaft Endymion.
blaue Jagdstiefeln an den Filssen, in der L. eineu Speer, die R.

iiber das mit einem grauen Hute bedeckte Haupt legend. Unter

ihm bellt sein Hund zum Himmel empor.
P. d' E. IV, 2 1 p. 1 1 . Vielleicht bezieht sich auf dieses Bild die

Notiz bei FIORELLI P. a. I, 1 p. 85 (20. Jan. 1759) : rappr. un

gigante desuudo etc.

952. P. Casa di Ganimede (XXVI). B. 0,60. H.0,62.

Unten schlaft Endymion, die R. iiber das Haupt legend, zwei

Speere in der L., eine hellviolette Chlamys iiber Brust und 1.

Schulter. L. schwebt Selene herab
,
am Haupte eine Binde und

eine Moudsichel, welche letztere auf jeder Seite von einem Sterne

umgeben ist. In der R. hiilt sie eine brennende Fackel, mit der

L. tlber dem Haupte einen Zipfel des weisslichen Gewandes. wel-

ches bogenfo'rmig hinter ihrem Kilcken flattert und ihren Korper
von den Hiiften abwarts bedeckt. Ueber Endymion steht dessen

Iltuid auf einem Felsen und bellt zur Gottin empor.
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M. B. XIV, 19. Z. II, 41 . FIORELLI P. a. H p. 381 (3. Aug.

1840) HI p. 160 (l.Sept. 1840). B. d. J. 1841 p. 122. Vgl.

0. JAHN arch. Beitr. p. 69.

953. P. M.n. 1,69. B. 0,65. H. 0,76.

Endymion ahnlich, doch mit Jagdstiefeln bekleidet , den Jagd-
hund neben sich. L. schwebt Selene herab, Band und Mondsichel

am Haupte, Sandalen an den Fiissen. In sehr grazioser Weise
erhebt sie mit zuriickgestreckter L. hinter ihrem Haupte einen

Zipfel ihres grtinlichgelben Gewandes
,
wahrend die Finger der

ebenfalls zuriickgestreckten R. leicht an dem Saume desselben an-

liegen. Das Gewand flattert segelartig hinter ihrem Rucken und

bedeckt ihren Korper von den Htiften abwarts.

954. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII) f .

Endymion ahnlich, doch mit Sandalen. Sein neben ihm liegen-

der Jagdhund blickt zu der 1. herabschwebenden Selene empor.
Eine Peitsche in der R., wird sie an der L. von einem eine bren-

nende Fackel haltenden Eros gefiihrt. An ihrem Haupte sieht

man die Mondsichel, welche, durch eine feine Kreislinie aus-

gezogen, die voile Mondscheibe ahnen lasst. Ihr violettes Gewand
wolbt sich hinter ihrem Rucken und bedeckt sie von den Htiften

abwarts. Im Hintergrunde Felsen, worauf ein viereckiger Pfeiler.

M.B. XIV, 3. Rel.d. scav. M.B.IX p. 6. B.d. J. 1835 p. 39.

ROCHETTE lettre a Salvandy p. 35. Vgl. STEPHANI Nimbus

p. 57 n. 6.

955. H. M.n. 1,67. B.0,57. H. 0,57.

L. schlaft Endymion unter einem Baume, in der R. zwei Speere,
die L. auf dem Schenkel, eine gelb und roth schillernde Chlamys
liber r. Arm und Schenkel. Von r. schreitet Selene auf den Fuss-

spitzen auf ilm zu, geschmtickt mit Armspangen und Sandalen,
einen weisslichen Nimbus um das Haupt, umflattert von einem

grtinlich und hellviolett schillernden Gewande
,

welches sie von

den Hliften abwarts bedeckt. Eros -
Hesperos, einen Stern 1

)
tiber

dem Haupte, geschmtickt mit einem Halsbande ftihrt sie an der Hand
und weist sie auf den Schlafer^hin. Das Colorit des Hintergrundes
scheint absichtlich in einem matten Dammerlichte gehalten zu sein.

P.d'E. HI, 3 p. 17. M.B. IX, 40. Z.I, 28. TERNITE 3. Abth.

IV, 26 p. 177. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 69. STEPHANI Nim-
bus p. 57 n. 4.

1) Stern fehlt P.d'E. Dagegen ist liier neben dem Kopfe des Endymion ein kleiner
Halbmond abgebildet (vgl. p. 15 not. 11), dessen Existenz auch Bull. nap. (n. s.) I p. 34

behauptet wird. Gegenwartig ist nichts davon zu erkennen.

956. P. Strada d' Iside N. 9 'XXXI). B.0,37. H.0,43.

Endymion ahnlich N. 953
,
doch ohne Hund. Neben ihm steht

Hypnos ,
bekranzt und befltigelt ,

in langem gelbem Chiton
,
auf
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der R. Schale, in der L. Zweig, und blickt zu Selene empor, welche

von 1. herabschwebt, die Mondsichel ara Haupte ,
in der L. einen

blaulichen
, blattformigen FScher, und mit der R. ihr blau und

griinlich scliillerndes Gewand halt, welches sie von der Brust abwiirts

bedeckt. R. ragt eine ^xo-ta in grilnlichem Gewande (iber dem
Felsen empor. Zeichnung von LaVolpe. B.d.J. 1861 p. 239.

957. P. CasadiSirico (XXVIII). B.0,36. H.0,35.

Endymion sitzt auf einein Steine
,
mit Jagdstiefeln und rother

Chlamys. dieL. auf den neben ihm befindlichen Speer legend, und
hebt erschrocken fiber die heranschwebende Gottin die R. empor.
Neben ihm kniet eiu Eros auf dem Riicken des Hundes

, den er

fest halt . indem er mit beiden Handen den Hals des Thieres um-

schlingt. Selene , die Mondsichel am Haupte ,
ist begleitet von

einem Eros und halt mit der R. tiber dem Haupte das rothe Ge-
waud

, welches tiber ihren Rticken fliegt und ihren Ko'rper von
den Htiften abwSrts bedeckt. ~ W. : Z.IH, 79. Bull. nap. (n. 8.)

I p. 90. B. d. J. 1863 p. 104.

958. P. Casa dell' argenteria IVj.

Das Bild ist herausgesclmitten, scheint also in das Museum ge-
bracht zu sein, wo ich es indess vergeblich gesucht habe. JSach

den Beschreibungen scheint es N. 957 ahnlich. Rel. d. scav.

M. B. XI p. 7. B. d. J. 1835 p. 40 (hier nur fltichtig erwahnt) .

Arch. Intelligenzbl. 1835 p. 8.

959. P. Strada Stabiana N. 62 (D). M.n. 1,65. B.0,52. H.0,54.

Endymion, dessen Kopf zerstort ist, sitzt da, in Jagdstiefeln.

eine rothe Chlamys tiber den Schenkeln, zwei Speere in der L.,

den Hund neben sich l

)
. Selene . die Mondsichel und einen Stern

am Scheitel, schwebt herab in rothlichem, gegurtetem Chiton, ge-
schmilckt mit Arm- uud Fussspangen. Ein gelber Mantel mit

blauem Rande und Futter wird von ihr mit der R. tiber dem Haupte,
mit der L .

,
womit sie zugleich ein Scepter halt

,
in der Hohe der

Brust festgehalten und flattert hinter ihrem Rticken und urn ihre

Schenkel . Ueber Endymion runde Basis . Facsimile von A b b a t e .

FIOKELLI P. a. H p. 499 (22. April 1851). Bull. nap. (n.s.) I

p. 34.

1) Nach Bull. nap. sclilaft er. Man konnte daber geneigt sein, anznnehmen, das von
inir verzeichnete Bild sei ein anderes als das von Minervini beschriebene. Jedoch
weist die Provenienznotiz des Facsimile ebenfalls auf Str. Stab. N. 62. Also liegt eiu Irr-

tliuin in Minerviuis Beschreibnng vor.

960. P. Casa dei Dioscuri ;V . M.n. 1,70. B.0,60. H.0,69.

Endymion sitzt da , an den Ftissen mit blauen Sandalen und

rothen Gamaschen bekleidet, zwei Speere in der L., und blickt zu

der herabschwebenden Selene empor. indem er mit der R. einen

Zipfel der griinen rothgeranderten Chlamys halt, welche von seiner
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Brust auf seine Schenkel herabfallt. Selene ist mit Sandalen und
einem durchsichtigen gegiirteten Chiton bekleidet und an dem
erhaltenen 1. Arm mit einer Spange geschmiickt. Mit der L. halt

sie in der Hohe der Brust, mit der R., die gegenwartig zerstort

ist, liber dem Haupte einen violetten, blaugefutterten Mantel, welcher

sich segelartig hinter ihrem Riicken wolbt und um ihre Schenkel

flattert. Der obere Theil ihres Kopfes ist zerstort. Im Hinter-

grunde stehen zwei weibliche Figuren ,
vielleicht 'Axtoci, die eine,

schilfbekranzt, in grauviolettem Chiton und Mantel
,
einen Zweig

in der L., zu Selene emporblickend : die andere, beide Arme um
die Gefahrtin schlingend ,

am Oberkorper nackt
,
nur an der r.

Seite von einem violetten Gewande bedeckt, sieht Endymion an.

Vorn steht dessen Hund , zur Gottin emporblickend. Im Colorite

des Hintergrundes herrscht ein eigenthilmlicher blaulicher Ton
wie zwischen Mondschein und Morgenlicht. 0. Jahn trug,

well der Jiingling wachend dargestellt ist
,
Bedenken . die Dar-

stellung auf Endymion zu beziehen, und dachte an Kephalos. Da
der obere Theil des Kopfes der Gottin zerstort ist und sie demnach
nicht mit Sicherheit als Selene in Anspruch genommen werden

durfte, so waren Jahns Bedenken vollstandig gerechtfertigt. Da

jedoch nachtraglich N.957 und 958 bekannt wurden, wo Selene

deutlich charakterisirt ist , kann die Deutung aller dieser Bilder

auf Endymion keinem Zweifel mehr unterliegen. Z. II, 78.

Rel. d. scav. M.B. V p. 10. B.d.J. 1829 p. 24. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 72.

961. P. Strada d' Olconio N. 3 5 'XXXI). B.0,64. H.0,71.
Erhalten ist nur der untere Theil des Endymion ,

sitzend mit

Speer und rother Chlamys; daneben der weisse Jagdhund.
Bull. ital. I p. 49.

963. P. In einem der zum Isistempel gehorigen Zimmer (XXXII) .

DerAusgrabungsbericht bei Fiorelli P. a. I, 1 p. 191 (19.Juli

1766) giebt folgende Beschreibung von dem Bilde : Ein Jiingling
auf einem Felsen, nur an den Hiiften von einem rothen Gewande
bedeckt

,
den einen Arm auf das Haupt gestiitzt ,

in der anderen

Hand zwei Speere ;
daneben eine Keule

;
nach der Anmuth der

Gestalt und anderen Kennzeichen scheint er ein Endymion. Vgl.
Fiorelli a. a. 0. I, 2 p. 151. Die Beschreibung stimmt in auf-

falliger Weise mit dem Narkissosbilde N. 1338, nur dass Narkissos

die L. nicht auf dem Haupte, sondern auf dem Schenkel ruhen lasst.

Dioskuren.

963. P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. H.0,63. Gr. roth.

Ein Dioskur mit weissem Pileus, fiber welchem ein Stern

schwebt
, Sandalen an den Ftissen

,
eine weisse Chlamys tiber der
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1. Schulter, steht da und bait in der L. den Speer, rait der R. am
Zaume ein Ross, 'dessen Mahne Uber der Stirn nacb campaiiischer
Sitte in ein Bllschel gebunden ist. Gegenst. ahnlich M. n. , wo
von dem Pferde nur derKopf erbalten ist. M. B. IX, 36. Fio-

RELLI P. a. II p. 208 (IS.Juni 1&2&). HI p. 89 (9. Juni 1828).
Rel. d. scav. M. B. V p. 5. B. d. J. 1829 p. 22.

Unerkliirte Bilder aus dem Kreise der

Lichtgottheiten.

Aus dem Kreise der Lichtgottheiten sind ohne Zweifel auch

folgende Gemalde zu erklaren
,
wiewohl die bestimmte mythische

Situation ,
auf welcbe sie sich beziehen

,
noch nicht gefunden ist :

964. P. Strada d' Olconio N. 3 5 XXXI. B.0,53. H.0,59.

In einem hinten mit weissen Vorhangen gescblossenen Gemache
steht 1. ein zarter Jiingling , von vorn gesehen, urn das Haupt
einen blauen Nimbus

, Uber welchom ein weisser Stern schwebt,
eine Chlamys liber den l.Arm, die L.auf eine ruude Basis, dieR.

in die Seite stemmend. R. steht eine Madchenfigur, geschmtickt mit

Armspangen, den Kopf senkend. Sie stiitzt die L. auf eine runde

Basis und zieht mit der R. ihr rothes grtin gefiittertes Gewand,
welches ihren Korper von den Htiften abwarts bedeckt

,
neben

dem Haupte in die Kobe. Zwischen beiden die Spuren einer se'hr

zerstorten stehenden Knabenfigur, vielleicht eines Eros. Im Hinter-

grimde Saule. Giorn. d. scav. 1861 p. 82. B. d. J. 1861

p. 234. Bull. ital. I p. 139.

965. P. Casa d'Adonide XXIX). B. 'sw. a. 0,31. H. 0,51.

Ein zarter Jtlngling, schmerzlichen Ausdrucks, Sandalen an

den Ftissen, eine rothe blati geftitterte Chlamys tiber die aufge-
stiitzte R. und den r. Schenkel, um das Haupt ein Band und einen

blauen Strahlenkranz, tiber welchen ein weisser Stern *) schwebt,
sitzt da, zwei Speere in der L. R. stand ursprtinglich eine weib-

liche Figur mit Stephane ,
Halskette , Arm- und Fussspangen. in

der L. ein Scepter, mit der R. den tiber ihren Riicken fallenden

Mantel etwas emporziehend. Zwischen beiden steht eine gegen-

\\artig in den Einzelheiten unkenntliche Knabenfigur, eine Palme

in der R. Nach den Publicationen ist sie beflflgelt, also Eros,

und halt in der L. eine Fackel. Die r. Seite des Bildes mit der

Miidchenfigur ist vollstandig zerstort. Die bisherige ErklRrung
des sitzenden Jiinglings ttir Adonis ,

der weiblichen ftir Aphrodite
ist nicht hinreichend begrtindet. GELL and GANDY Pomp. 42.

F(UMAGALLI) Pompeia I, 2. B. d. J. 1841 p. 104. Vgl. Ro-
CHETTE choix p. 1H1. SxEPHANi Nimbus p. 30.

1 ) Stern fehlt F.
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967. P. Casa delle Amazoni (II. B.0,46. H.0,42. S. z.

Das Bild 1st in den Einzelheiten gegenwartig vollstandig un-
kenntlich und frtiher nur in sehr kleinem Maassstabe publicirt,

scheint aber doch diesem Kreise zugerechnet werden zu miissen.

L. steht ein Jiingling ,
welcher mit beiden Handen ein hellblaues

iiber seinen Riicken herabfallendes Gewand in die Hohe zieht
,

r.

ein Madchen in ahnlicher Thatigkeit ;
nur bedeckt ihr violettes

Gewand ihren Korper von den Hiiften abwarts. Zwischen beiden

steht eine Knabenfigur, ein gelbes Gewand iiber dem Riicken.

W. : Z. 1,69.

967b
. P. Casa di Diadumeno (DC). B. 0,50. H. 0,48.

R . sitzt eine weibliche Figur , geschmiickt mit Haarband
,
von

den Hiiften abwarts mit einem griinen Gewande bedeckt, die Ftisse

auf einen Schemel stellend. In der L. halt sie ein Scepter und
fasst mit der R. einen Spiegel, welchen ihr ein vor ihr stehender,

mit der Chlamys bekleideter Eros darbietet. L. ihr gegeniiber steht

ein zarter Jungling, geschmiickt mit Sandalen, Hals-, Fuss- und

doppelten Armspangen, iiber derBrust mitPerlenketten. Er stiitzt

sich mit dem r. Arme auf eine Art von Basis uud hebt mit der L.

in der Hohe der Schlafe ein gelbes Gewand empor , welches iiber

diese Basis herabfallt. Ueber seinem Haupte schwebt ein Stern.

B. d. J. 1867 p. 46.

968. M. n. B.0,41. H. 0,49. S.z.

L. steht ein nacktes Madchen, einen griinen Mantel iiber den

1. Arm, in der L. einen Spiegel, die R. iiber das Haupt erhoben,

gleichwie mit der Anordnung ihrer Haare beschaftigt ;
r. ein Jung-

ling mit langen schwarzen Locken
,
einen rothlichen Mantel iiber

dem Riicken
,
einen Nimbus urn das Haupt ,

iiber dem wie es

scheint ein Stern schwebt
,
mit der L. einen Zipfel seines Mantels

iiber der Schulter emporziehend ;
zwischen beiden ein nackter

Knabe, vielleicht ein Eros, das 1. Bein iiber das r. schlagend,
die L. auf einen kolossalen Palmzweig stiitzend.

969. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). M. n. 1,42. B. 0,57.
H. 0,65 (sw. a.).

Ein Jiingling mit Strahlenkranz und blauem Nimbus um das

blonde Haupt, Sandalen an den Fiissen
,
eine blaue Chlamys iiber

den Schenkeln, sitzt auf einem Steine, die R. aufstiitzend, die L.

iiber den Schenkel legend. Neben ihm und ihm zugewendet sitzt

ein Madchen in violettem Chiton, einen Kranz von griinen uud
weissen Blattern um das Haupt, eine Art von Guirlande in derL.

Am Boden liegen ein Kocher und ein Bogen. Die ganze r. Seite

des Bildes fehlt. Ein Stiick Gewand, welches im Stiche des M. B.

r. sichtbar ist, ist gegenwSrtig abgeschnitten. Panofka erklart
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die Figur fllr Helios, die weibliche fllr seine Tochter Khodos. -

M. B. XI, 33. GERHARD archaol. Intelligen/bl. 1S31 p. 17. Vgl.

PANOFKA Arch. Zeit. 1817 p. 12'. STEPHANI Nimbus p. 23 n. 0.

970. H. M.n. B. !,:!. H. (sw.a.) 0,92.

L. sitzt i-iii Madchen
,

mil Strahlenkranz nnd Nimbus urn die

langeii Locken, ge.schmtlckt mitArm- und Brustbandern, von den

Hiiften abwarts mit einem braunlichen Gewande bedeckt, die auf

den Felsen gestfltzte K. an die Schlafe, die L. auf den Schenkel

legend. Neben ihr steht ein zweites Madchen, traumerischenAus-

druekes, lorbeerbekranzt, denl. Ellenbogen auf den Felsen sttitzend,

und mit ausgestreckter R. das gelbliche griin gefiitterte Gewand.
welches sie von den Hiiften abwarts bedeckt, zur Seite haltend.

Zwischen beiden sieht man einen Jtingling mit Strahlenkranz und

Nimbus, in grtlnlichem Gewande, welcher wehmiithigen Ausdruckes

die zuletzt beschriebene Figur anblickt. L. oben ttber dem Felsen

sieht eine bartige , epheubekranzte Figur mit Satyrohren ')
her-

vor, eine Nebris fiber die 1. Schulter, ein Pedum in der L. , ver-

muthlich ein Berggott. Der untere Theil des Bildes fehlt. Die

Akademiker denken an Apoll ,
Zeus in Artemis verwandelt und

Kallisto, Panofka an Artemis - Selene , Helios und Leuko-

thea
, Stephani an eine dem Parisurtheil vorangehende Scene.

- P. d'E. n, 10 p. 65. Vgl. PANOFKA Arch. Zeit. 1847 p. 12'.

ROCHETTE mon. in. p. 137. STEPHANI Bull. hist. phil. de St.

Pe"tersbourg 3ll p. 272 n. 7 (= Melanges greco-rom. I p. 543

n. 7^ . Nimbus p. 92.

1) Satyrohren nicht ausgedruckt P. d'K.

971. P. Strada d'IsideN.9 (XXXI;. B.0,50. H.0,54.

In der Mitte sitzt auf einem Felsen ein Jtingling, urn dasHaupt
einen blauen Nimbus, iiber welchem ein goldfarbiger Stern schwebt.

eine rothe Chlamys Uber den 1. Arm und die Schenkel. Er legt

die R. an das Haupt und halt in der L. eine brennende Fackel.

R. etwas tiefer sitzt ein Jllngling mit blauem Nimbus, iiber wel-

chem ein Stern zu schweben scheint, und grllner Chlamys, die L.

aufstiitzend ,
die R. auf den Schooss legend. Neben ihm ist ein

Pedum angelehnt. L. steht ein Madchen mit Sandalen, Haarband,

Hals- und Armspauge , ein rothes Gewand um die Htiften
,
mit

beiden Handeu eine Guirlande haltend. Dartlber sieht an jeder

Ecke des Bildes eine 2/o-ia fiber den Felsen hervor , in ro'th-

lichem Gewande, einen blauen Nimbus um das Hanpt. Nach

Lugebil auf den Adonismythos bezfiglich. Zeichnung von

La Volpe. LUGEBIL B. d.'j. 1SH1 p. 239.

972. H. nach Winckehnann, P. nach dem Catalog des M.n
M.n. 1,317. H.0,40. (ir. roth.

Auf einem Sitze, iinter welchem goldfarbige Rader angebracht

He 1 big, Wandgeui&ldc. ]3
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sind ,
sitzt ein Jiingling mit Strahleiikranz und griinem Nimbus

um das Haupt, eine grime Chlamys iiber Schultern und Schenkel,

den r. Fuss auf einen griinen Schemel stellend. DieL. aufsttitzend

und den r. Arm, dessen Hand fehlt, ztir Seite streckend wendet

er das Haupt nach einer anderen Figur um, von der nur eine

Hand erhalten ist, welche iiber der r. Schulter des Jiinglings einen

Zipfel der Chlamys desselben in die Hobe zieht.

Nach WINCKELMANN Gesch. d. Kunst Buch 7 K. 3 24

Helios
,

dessen Gewand FJSk emporhebt , um ihn der Welt zu

zeigen.

Vielleicht gehort auch das gegenwartig zerstorte Bild der von

Mazois II, 26 publicirten Wand in diesen Kreis :

973. L. steht ein Jiingling mit Chlamys ,
den 1. Ellenbogen

auf einen Pfeiler gestiitzt, den Blick abwarts gerichtet ,
r. eine

Madchenfigur ,
welche das Gewand

,
welches unten fiber ihre

Schenkel fallt, iiber den Schultern in die Hohe zieht. Hinten ein

Vorhang. - - Die beiden Figuren erinnern an die entsprechenden

Figuren auf N. 964. Der Nimbus des Jiinglings kann in der Ab-

bildung ausgelassen sein.

Zephyros und Chloris.

Angebliche Biisten des Zephyros und der Chloris s. N. 3 5 (I .

974. P. Casa del naviglio (XI). M. n. 1,168. B. 1,10. H. 1,32.

Zephyros, jiinglingshaft, bekranzt mit Laub und Primeln, zwei

kleine Fittige am Kopfe , grosse Fltigel an den Schultern
,

in der

L. einen Zweig von griinen Blattern und weissen Primeln, schwebt,

von zwei Eroten geleitet, von denen er jeden mit einer Hand um-

fasst, zu der unten am Bache schlafenden Chloris herab. Diese,

geschmiickt mit Haarband
,
Hals> und Armspangen ,

von den

Hiiften abwarts mit einem gelbcn , violett geranderten Gewande
bedeckt

, liegt an den hinter . ihr sitzendeh Hypnos angelehnt.
Eiu Eros mit Brustbandern, Arm- und Fussspangen hebt, zu dem
herabschwebenden Gotte emporblickend , das weisse braun ge-
fiitterte Gewand von ihrem Oberkorperi Hypnos, einen blaulichen

zackigen Nimbus und ein Band um die braunen Locken, in.hohen
Stiefeln

,
blauem Chiton und rothlichem Mantel

, Fltigel an den

Schultern, eine Schale und einen Blumenbiischel in derL., blickt,

die K. aufstlitzend, ebenfalls zu dem Gotte empor. .Ueber Hypnos
sitzt auf einem Felsen eine weibliche Figur, geschmiickt niit San -

dalen ') , Brustbiindern , Hals- uud Armspangen, von dn Hiiften

alnvjirts mit einem hellvioletten Gewande bedeckt. Sie stiitzt die

K. auf den 1'Vlsen und halt mit der L. ein gelbes Gewand, welches
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bogenfo'rmig fiber Zephyros Haupt und die ihn geleitenden Eroteu

flattert. Neben ihr steht ein Eros, welcher init beiden Handen
einen Stab, vermuthlich den Stiel eines Sonnenschirms halt, dessen

oberer Theil zerstort ist. Hinter ihr ist ein zweiter Eros 2
) sicht-

bar, welcher mit beiden Handen ein braunliehes, violett geftittertes

Gewand emporhalt, wie urn es ttber ihren Kilcken zu decken. Der
oberste Streifen des Bildes rnit der oberen Halfte des Kopfes der

weiblichen Figur und des zuletzt en^inten Eros ist zerstflrt. K.

vorn lehnt an dem Felsen eine mit Guirlanden geschmurktr
brennende Fackel. Ira Hintergrunde Baumschlag. Das Coloril

dunkel wie im Dammerlichte : hellere Effecte am Horizonte.

Die Erklarung der Hauptfiguren auf Zephyros und Chloris rtihrt

von Janelli her und ist von Welckcr und Avelliuo weiter

begrilndet worden. Die auf dem Felsen sitzende weibliche Figur
wird von Welcker fur Thyia (Aura) erkljirt. Vermuthlich stellt

sie Aphrodite als Nympheutria dar, die sich beim Herannahen des

Brautigams anschickt, ihr Amt zu verrichten und zu diesem Zwecke
von dem Eros mit dem Gewande umkleidet wird. Die an den

Felsen angelehnte Fackel
,
vermuthlich hochzeitlicher Bedeutung,

ist vielleicht mit ihr in Verbindung zu setzen.

Anderweitige Erklarungen der Scene :

Hochzeit des Hypnos und der Pasithea (H i r t) ,
Mars mit Romulus

und Remus der Rhea Silvia im Trauine erscheinend fRochette),
Bacchus und Ariadne (Guarini) ,

Oneiros der verlasscnen Ari-

adne erscheinend (Wieseler>Denkm. d. a. K. I p. 102).

Abbildungen :

M.B. IV, 2. z. liS. G. II, S3 p. 160. HIRT A. d. J. 1829

tav. d'agg. D p. 247^.
JANELLI pittura pomp., nella quale si rappr.

le nozze di Zeffiro e" Flora Nap. 1827 = Mem. dell' ace. eivol

II p. 213). AVELLINO osserv. sopra una pitt. pomp. Nap. lS;<n

(== Mem. dell' ace. ercol. II p. 249 ff.). ROCHETTE mon. in. 9

p. :iG. WELCKER alt. Denkm. IV, 2 p. 210. Denkra. d. a. K.

I. 73, 424. W. : Z. I, 13. Zephyr mit den Eroten : Z. III. 3U.

Notizen uber die Entdeckung: FIORELLI P. a. II p. ISO 13

Nov. 1826). Ill p. 73 (8. Nov. 182(^. wo das Gemalde auf Rhea

Silvia gedeutet wird.

Originalbeschreibungen und Behandlungen des Bildes, welche

auf Autopsie des Originals beruhen :

Berl. Kunstbl. 1828 p. 209 ff. GI'ARINI congett. sul soggetto

di un intonaco di Pomp Nap. IS.'S [sa Mem. dell' ace. ercol. II

p. 187). GVAHISI lett. all Abb. Janelli Nap. 1829. lett. seeonda

Nap. 1829. JANELLI oss. sulle interprctazioni date ad una pittura

pomp. Nap lv.!i Mem 11 p '2i:> (.MAKANTA Mfin. d-ll' ace.
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ercol. II p. 31 I ff. JANELLI Mem. II p. 330. QUARANTA A. d. J.

1830 p. 347 ff. SANCHEZ il gran musaico pomp. Nap. 1835 p. 101.

Anderweitige Besprechungen :

CH. LENORMANT A. d. J. 1830 p. 3f>2ff. WELCKER B. d. J.

1832 p. 188. Nonv. A/d. J. II p. 371 . ROCHETTE lettre a Sal-

vandy p. 23. choix p. 14 not. 8. p. 55 not. 2. 0. JAHN arch.

Beitr. p. 291.
1) Sandalen fchleu /.., A. d. J., G., Roche tte. 2) Erns fehlt ebenda.

Gottheiten und Personificationen der Zeit.

Die Jahreszeiten nach hellenistischer Weise.

Frilhjahr.

975. P. Casa di Ganimede (XXVI) . H.0.32. Gr.gelb.

Die Personification des Friilijahrs , ein bekranztes Madchen in

griinlichen Schuhen , grtinem Chiton und rothem gegtlrteteni

Ueberwurfe schwebt, mit der L. tiber den Schultern ein Lamm,
in der ausgestreckten R. ein Korbchen mit Ricotta haltend. -

M.B. XIV,32. Z. II, 21. Denkm. d. a. K. II, 75, 962b
. Vgl.

A. d. J. 1861 p. 213.

976. P. Vicolo del balcone pensile N. 9 iXXIII,. H. 0,49. Gr.gelb.

Aehnlich; doch sind Oberkorper und Fiisse nackt.

977. P. Casa del poeta (X). H.0,53. Gr.gelb. S.z.

Aehnlich.

978. P. Stradad'IsideN.9 (XXXI). H.0,31. Gr.roth.

Die Personification des Friilijahrs ,
bekranzt ,

mit Hals-, Arm-
und Fussspangen, umflattert iiber den Riicken und nm dieSchen-

kel von einem weissen Gewande ,
schwebt

,
in der L. ein Pedum,

in der R. ein KSrbchen mit Ricotta. Ueber ihre r. Schulter flat-

tert eine Guirlande. Zeichnung von La Volpe.

979. P. Casa di Modesto (III). Gr.roth f.

Die Personification des Frilhjahrs in gelben Schnhen, violettem

Chiton
,
umflattert von einem griinen Ueberwurf

, schwebt, in der

R. einen Hasen, in der L.einen Kranz. Dass Z. irrthilmlich statt

des Lammes einen Hasen darstellte, wage ich wegen N. 980 nicht

bestimrat zn behaupten.
-- W. : Z. HI, 44. Vgl. A. d. J. 1SB1

p. 214.

980. P. Hans auf der Siidseite der Strada Nolana (B).

Personification des Frfihjahrs, in-der R. Hasen, in der L. Korb.

So nach A v e 1 1 i n o. Gegenwilrtig ist die Fignr beinahe vollstandig
zerstort und nicht zu entsclieiden , ob sie in der R. einen Hasen
oder ein Lamm hielt. Bull. nap. fa. s.) II p. 10.
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Sommer.

981. P. Casa di Ganhuede (XXVI . Gr.gelb^-.

Die Personification des Sommers, ein Madchen, tiber de.vsm 1

Unterarra und Schenkel ein grtlnes violett gefiittertes Gewand
flattert, schwebt, eine Sichel in der L. M. B. XIV, 2. Z. II, 21 .

Vgl. A. d. J. 1S61 p. 213.

988. P. Strada d' hide N. 9 (XXXI . H.0,30. Gr.roth.

Die Personification des Sommers
,
bekranzt , ein grunlichc.s Ge-

wand um die Schenkel, scliwebt, in der K. eine Sichel, in der L.

einen Kalathos mit Aehren. Zeichnung von La Volpe.

983. P. M.n. II. 0,32. (ir.weiss.

Die Personification des Sommers
,

stark gebraunter Hautf'arbe,

mit Halmen bekranzt
,

ein rothliches Gewand mit grtinem Futter

iiber den 1. Arm und die Schenkel, schwebt, in der L. einen Korb
mit Aehren, in der erhobenen R. eine Sichel.

984. P. Strada d'Olconio N. 3 5 (XXXI. H.0,41. Gr. gelb.

Die Personification des Sommers
,

ein weisses Gewand um die

Schenkel, schwebt, in der R. ein Aehrenbuschel
,

in der L. eine

Sichel. Bull. ital. I p. 49.

985. St. Paris, im Louvre. H. 0,49. Gr. gelb.

Aehnlich ; doch flattert ein Band fiber ihre Brust. Nach Z. be-

fiudet sich diese Figur im neapler Museum, wo ich sie vergeblich

gesucht habe. Dagegen existirt eine mit der von Z. publicirten

vollstandig flbereinstimmende und vermuthlich mit ihr identische

Figur im Louvre. Z. I, 4.

986. P. Casa del poeta (X) . H. 0,43. Gr.gelb.
Aehnlich N. 984; doch sind die Attribute in den Handen ver-

tauscht. z. 23.

Herbst.

987. P. Casa della caecia antica XVIII. H. 0,72. Gr. roth.

Die Personification des Herbstes ,
ein bekranztes Madchen

')
in

hohen Stiefeln, kurzem violettem blau geftlttertem Chiton und ge-

giirtetem violettem Ueberwurfe, schwebt, umflattert von einem griin-

li'- 1 ifii Mantel, in der L. ein Korbchen mitAepfeln, Granaten und

anderen Frttchten, in der R. einen Fruchtkranz 2
)

. M. B. XII, IS.

1) Falschlich jfinglingshaft gebildet M. B. 2) Hohnkranz M. B.

988. P. Strada d' Isidc N. XXXI.. H.0,36. Gr.roth.

Die Personification des Herbstes
,
bekranzt , mit Hals-

,
Arm-

und Fussspangen, ein gelb und blaulich schillerndes Gewand iiber

den 1. Ann und um die Schenkel. schwebt und halt auf der L.

einen Kalathos, mit der R. eine Weinranke mit Trauben ,
welche
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iiber ihrem Haupte in den Kalathos hineinreiclit. Zeichnung
von La Volpe.
989. P. Casa di Ganimede (XXVI). Gr. gelb f.

Die Personification des Herbste-s
,
weinlaubbekranzt

,
in gelben

Schuhen und blaugriinem ,
violett gefiittertem Chiton mit Ueber-

wurf
,

ein leichtes rothes Gewand iiber den Riicken, schwebt, in

der R. einenFruchtzweig, und stutzt mit der L. einen Fruchtkorb

auf den 1. Schenkel. M. B. XIV, 2. Z. H, 22. Vgl. A. d. J.

1861 p. 213.

990. P. Casa del poeta (X). H. 0,53. Gr.gelb.

Die Personification des Herbstes
,
weinlaubbekranzt

,
in griinen

Schuhen
,

die Schenkel umflattert von einem violetten Gewande.

schwebt
,
auf der R. einen Henkelkorb mit Fruchten ,

in der L.

einen Fruchtzweig.

991. P. Casa del forno di ferro (XIII). Gr.gelb f.

Die Personification des Herbstes, weinlaubbekranzt, Schuhe an

den Ftissen
,
einen Fruchtzweig in der R.

,
schwebt und halt mit

der L. das iiber ihren 1. Arm und um die Schenkel flatternde Ge-

wand, in dessen Schoosse Friichte liegen. Gegenst. nach Angabe
Zahns : Personification des Winters -{. Z. II, 8.

993. P. Vicolo del balcone pensile N. 9 (XXIII). H.0,49. Gr.gelb.

Aehnlich
;
ohne Schuhe .

993. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). H. 0,4(1. Gr.gelb.

Aehnlich N. 992
;
doch 1st die Stellung der Hande vertauscht.

994. P. Casa di Modesto (III). Gr.rothf.

Die Personification des Herbstes in gelben Schuhen, hinter dem
Rucken und um die Schenkel umflattert von einem griinen Ge-

wande, schwebt und halt mit beiden Ha'nden im Schurze ihres

Gewandes Friichte. W. : Z. Ill, 44.

Wegen auffallender Aehnlichkeit mit der vorhergehenden
Nummer schliesse ich hier an

,
wiewohl nicht tiberliefert ist

, dass

die Figuren zu einem Cyclus der Jahreszeiten gehorten ,
und sie

also nicht mit Sicherheit als Personificationen des Herbstes be-

trachtet werden konnen :

995. P. Hausauf der Ostseite des Vicolo di Modesto (III). Gr.braun-
roth f

Aehnlich N. 994. Das Gewand schillert griin und blau und ist

rosaroth gefflttert. Z. II, 47.

996. P. Casji fid!' argenteria (IV . Gr. gelb f .

Aehnlich N. 995 : doch weinlaubbekranzt. M. B. VII, 40.

Rel. d. scav. M.B. XI p. 6.
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Vielleicht gehort hierher auch :

997. P. M.n. 1,337. H. 0,48. Gr. gelb.

Ein Madchen, weinlaubbekranzt , mit Armbandern, ein gritnes

violctt gefiittertes Gewaiid ilber den 1. Arm and die Schenkel,

schwebt, auf der L. einen llenkelkorb mit Frilchten , an welchen

sie die R. legt. Ob sie zu einem Cyclus der Jahreszeiten gehorte,
ist allerdings nicht iiberliefert. M. B. VII. 3<.

Winter.

998. P. Casa della caccia antica (XVIII,. H.0,70. Gr.roth.

Die Personification des Winters, ein Madchen in hohen Stie-

feln, langarmeligem violettem Chiton und griinem Ueberwurf,

welcher kapuzenartig liber das Haupt gezogen ist und urn die

Schenkel flattert, schwebt, in der R. eineh Krug, iiber der 1.

Schulter ein Keis, an welchem drei wilde Enten angebunden sind.

Ein violetter Mantel flattert segelformig hiuter ihrem Haupte.
M. B. XII, IS.

999. P. Hans auf der Siulseite der Strada Nolana (B). S. z.

Die Personification des Winters ,
ahnlich gekleidet, schwebt,

die R., wie urn sie zu warmen, an den Mund legend, iiber der 1.

Schulter ein Reis, von welchem zwei Enten herabhangen. Bull,

nap. (a. s.) II p. 10.

KHK). P. Casa di Ganiinede (XXVI). H.0,33. Gr.gelb. S.z.

Die Personification des Winters in hohen gelben Stiefeln
, ge-

liiillt in ein griinliches, faltiges, flatterndes Gewand, welches iiber

den Kopf gezogen ist, schwebt, in der L. einen lanblosen Zweig.
in der R. ein Paar Enten haltend. M. H. XIV. :r2. Z. II, 22.

Denkm. d. a. K. II, 75, 962 a
. Vgl. A. d. J. IbGl p. 21:5.

1(M)I. P. Casa di Modesto III). Gr.roth-;-.

Aehnlich in violettem Chiton und gelbem. ilber das Haupt ge-

zogenem Ueberwurf. W. : Z. Ill, 44.

1OO2. P. Strada d Isidc N. ! XXXI . H. o,:w. Gr.roth.

Die Personification des Winters in hohen Stiefeln
,
rothlichem

Chiton, gelbem Mantel und weissem, das Haupt verhiillendem

Schleier, schwebt, in der L. ein Reis . an welchem zwei Enten

angebunden sind, und halt mit beiden Handen d^en Schooss ihre.s

Gewandes, in welchem undeutliche fruchtartigeGegenstande liegen.
-

Zeichnung von La Volpe.

KX)3. P. Vicolo del balcone pensile N.9 XXIII . H.,50. Gr. )?elb.

Die Personification des Winters in Stiefeln, gehtillt in ein weisses,

ttber den Hinterkopf gezogenes Gewand ,
schwebt und halt mit
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beiden Handen den Schooss des Gewande.s ,
in welchem undeut-

liche Gegenstande liegen.

1004. Casa del poeta (X). Gr. gelb.

Aehnlich: der untere Theil 1st gegenwartig zerstort. W. :

Z. I, 23.

I'ersoiiitirationen der Kelt navh romischor Weise,

B listen der Woe hen tag e.

1005. P. Vermuthlich auf der Sudseite der Strada cousolare (A).
M.n. 1,54. D.0,22. Gr. blau.

1. Saturn mit gelbem Mantel, die Sichel an der r. Schulter.

2. Sol mit Strahlenkranz und rother Chlamys, die Geissel an

der 1. Schulter.

3. Luna mit Nimbus, in weissem Gewande, mit Scepter.

Vgl. STEPHANI Nimbus, p. 5 7 n. 5.

4. Mars, vollstandig gewaffnet, mit Speer.

5. Mercur mitPetasos, nachP. d'E. mit nackter Brust, nach
M. B. mit Chlamys; was richtig ist, lasst sich gegenwartig nicht

mehr entscheiden.

6. Jupiter mit rothem Gewande, welches die Brust frei lasst.

Die P. d'E. stellen ihn ohne, M.B. mit Scepter dar; was richtig

ist, lasst sich gegenwartig nicht mehr entscheiden.

7 . Venus mit modiusartiger Krone
,

in weissem Gewande :

iiber der r. Schulter sieht Amor hervor.

P. d'E. IH. 50 p. 263. M.B. XI, 3. FIORELLI P. a. I, 1 p. 108

(2. Mai 1760), 2 p. 140.

Vermuthliche Monatsgottheiten.

1OO6. Da die. soeben unter N. 1005 beschriebene Serie von

Medallions die Wochentage darstellt
,

so ist zu vermuthen , dass

die librigen mit ihnen in demselben Zimmer gefundenen Medaillons

einern verwandten Cyclus angehoren ,
also ebenfalls Zeitpersoni-

ficationen darstellen. Die in diesem Zimmer gefundenen Biisten

von Gottheiten, welche bereits unter den einzelnen Gottheiten auf-

gefiihrt worden sind, stellen dieselben daher vielleicht als Schutz-

patrone der Monate dar. Es sind dies folgende :

Venus als Schutzgottin des April N. 275. Jupiter als Schutz-

gott des Juli N. 98. Vulcan als der des September N. 258.

Diana als Schutzgottin des November N. 235.
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WalirenddiexeGottheiteMialsritl'cntlicliaiierkjuinteScliiitzpiitroiir

hestimmter Monate genilgend bekannt sind (Vgl. u.a. die Meno-

logien im Corp. inscr. Lat. I p. 358 , so mac-lit es allerdingsSchwie-

rigkeiten , dass wir ihnen den Bacchus N. 381 beigesellt fimh-n.

welcber als officieller Scbutzgott eines Monats nicht nachweisbar

ist. Weiteren Untersuchungen muss es vorbehalten bleiben zu ent-

sclieiden , ob die individuelle Willkflr de.s gewohnlichen Leben.s

sich in dieser Hinsicht Abweichungen gestatten durfte. 1st dies

nachgewiesen ,
dann kann Bacchus als Weingott recbt gut den

October, den Weinerntemonat
, reprSsentiren. Vgl. die Gedichte

bei MEYER Anth. Lat. H, 1037, 12. 1047, 3.

Vermuthliche Personificationen der Jahreszeiten.

Die folgenden drei Nummern
,
welche zu derselben Serie wie

N. 1005 ff. gehSren, habeu wir vielleicht als romische Per-

sonificationen der Jahreszeiten zu betrachten (vgl. Anth. Lat.

II, 1034 ff) :

1007. P. M.n. 1,53. D.0,22. Gr. blau.

Bilste eines Jilnglings, mit Primeln bekranzt, cine Blumen-

guirlande fiber der Brust, an der 1. Schulter ein Pedum, in der R.

eine Syrinx, vielleicht eine romische Personification des Frtihjahrs.
welche man Ver turn nus oder Vernus (vgl. B 6 c k i n g Notitia

dignitat. I p. 116) nennen kSnnte. - P. d'E. HI, 50 p. 263.

FIORELLI P. a. I, I p. 107 (2. Mai 1760) .

1008. P. M.n. I,M. D.0,22. Gr.blau.

Jugendliche weibliche Btiste
,
einen Kalathos

,
aus welchem

Halme eraporragen ,
an der 1. Schulter, rait hinter dem RUcken

sich wolbendera Mantel, vielleicht Aestas. Vgl. Booking
Notitia dignitat. I p. 116. P. d'E. m, 50 p. 263.

1009. P. M.n. 1,51. D.0,22. Gr.blau.

Btiste eines Jttnglings, weinlaubbekranzt ,
mit der L. einen

Schurz mit Friichten haltend, vielleicht Auctumnus. Vgl.

Booking Notitia dignitat. I p. 116. P. d'E. Ill, 50 p. 263.

Derselben Serie wie die N. 1005 ff. verzeichneten Bilder ge-
horen endlich folgende drei Medallions an :

1010. P. M.n. 1,51. D.0,21. Gr.blau.

Bttste, undeutlich ob m^nnlich oder weiblich. in weissem, ilber

den Hinterkopf gezogenem Gewande, lorbeerbekranzt . in der L.

Fiillhorn, in der R. Schale. Bei der schlechten Erhaltung des

Bildes wage ich es nur als Vermuthung auszusprechen ,
dass die
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Btiste den Genius August! darstcllt, welcher den gleichnami-

gen Monat reprasentiren und dann zu dem N. 1006 besprochenen

Cyclus gehoren wiirde. Jilngling btiste mit gelber Chlairiysj

einen Kechen iiber der Brust, -- 8ehr zerstorte Btiste , wie es

scheint einer altlichen Frau
,

in gTiiulichgelblichern Gewande und

den Hinterkopf bedeckendera Schleier. Bei der schlechten Er-

haltung ist jede Vermuthung sehr gewagt. Wenn der Stich in den

P. d'E. richtig ist, so konnte man an Hi ems denken, was den

Cyclus N. 1007 ff. vervollstandigen wtirde. P. d'E. Ill, 50 p. 263.

Element ties Wassers.

Flussgotter.

1011. P. . Fullonica(X), auf eiriem Pilaster des Fabrikraumes. H.0,30.
Gr. roth.

Ein mit Wasserpflanzen bekranzter Flussgott mit wallcndem

Bart und Haar, ein blaues Gewand iiber den r. Schenkel, in der

R. einen Schilfzweig, liegt zwischen Wasserpflanzen, die L. auf

eine goldfarbige Amphora stiitzend
,
aus welcher Wasser herab-

stromt. Dieser Figur entsprach auf einem anderen Pilaster eine

weibliche Figur mit einem Becken
,
aus welchem eine Fontaine

sprudelte. Vgl. N. 1059. FIOBELLI P. a. II p. 138 (20. Aug.

1825). p. 144.

1013. P. Casa delle Vestali (I). Paris, im Louvre. H. 0,50. Gr. weiss.

Aehnlicher Flussgott ;
doch sttitzt er sich auf eine Urne und fehlen

die Wasserpflanzen. Zu jeder Seite steht eine weibliche Figur mit

nacktem Oberkorper, welche ein Becken halt, aus dem eine Fon-
taine emporsprudelt. TERNITE Schlussh. VI p. 201. III. VII

p. 197. FIORELLI P. a. I, 2 p. 25 (31. Marz 1785).

1013. P. In einem der zum Isistempel gehorigen Ziiamer 'XXXII).
M.n. 1,288. D.0,26. Gr. weiss.

Schilfbekranzte Biiste eines jugendlichen Flussgottes in griinem

Chiton, tiber der 1. Schulter ein Ruder, mit der R. ein glasfarbiges
Gefass an den Mund haltend. Die realistische Gesichtsbildung
und der Urnstand , dass die Figur bekleidet ist, machen es wahr-

scheinlich, dass diese Composition italischer Erfindung ist. Viel-

leicht stellt sie den Pompei bcnachbarten Sarnu.s dar
, wobei der

Becher den bekannten Weinbau, das Ruder den Speditionshandel
nach dem Meere bezeichncn wilrde. Pairofka vermuthet in

dieser Biiste den Ganges, im Gegenst. N. 1271 Cama. P. d'E.

V, 5 p. 27. PANOKKA Arch. Zeit. 1857 Taf. 101 p. 45. FIORELLI
I

1

, a. I, I p. 191 (l9.Julil766). Vgl. Arch. Zeit. 1854 p. 507.

3. d. J. 1865 p. 8.
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Nymph en.

1O14, P. Casa di Pansa (IX;. B. o,:w. H.o,:u. S. z.

Eine Nymphe, ein blaues Gewaiul iiber den r. Arm und die

Schenkel
,
befindet sich auf einem Felsen in halb sitzendor, lialb

liegender Stellung, indem sie den 1. Ann tiber das Ilaupt legt und
den r. Ellenbogen auf emu I'nic sttitzt. M. B.II, 'M>.

IOIG. P. Terme Stabiane ^XXVIII). H.,7.
/wisclien Wasserpflanzen liegt ein Madchen, vermuthlich eine

Nymplie, von den Schenkeln abwarts vom Gewaude bedeckt, den

I. Ellenbogen aufsttltzend, von hinten gesehen. Bull. nap.

(n.s.) VI, 1. IV p. 20.

1017. H. M.n. B.0,52. H.0,58.
R. sitzt auf einem Steinsitze eine Nyinphe in gelben Schuhen,

eiu weisses, in das Griinliche spielendes Gewand iiber den r. Arm
und die Schenkel, die K. iiber das Ilaupt legend, die mit einer

Doppelspauge geschmtickte L. auf eine umgelegte llydria stiitzend.

Neben ihr, sie anblickend, steht eine schone Frau in grauem Kopf-
tuche

, braunem Chiton und griinem Ueberwurf, die L. auf eine

Basis gestiitzt, auf der sich eineSaule erhebt. Neben dieserFigur,

gegeniiber der Nymphe, sitzt eine ahnliche Frauengestalt in gelbem
Kopftuche und gelben Schuhen, gehlillt in ein gelbgraues Gewand
mit blaulichem Rande und Futter, aus welchem die zum Kinn er-

hobene R. hervorsieht. Im Hintergrunde Baumschlag. Welcker
erkennt in der Darstellung zwei Frauen

,
welche das Quellorakel

einer Nymphe befragen. P. d'E. II, 11 p. 71. TERNITE
Schlussh. I p. 193.

Pompeianische Wassergottheiten.
1018. P. Casa di Cornelio Rutu XXXI . B. 0,117. II. n.T'.i

In der Mitte sitzt ein Jungling, ein grtines Gewand iiber den 1.

Arm und die Schenkel, die R., wie es scheint, auf einen Schilf-

zweig, den 1. Ellenbogen auf eine goldfarbige Urne gestiitzt, aus

welcher Wasser herabstromt. R. steht eine sehr zerstortc Madchen-

figur in gelbem Chiton und blaulichem Mantel, 1. eiu ahnliches

Madchen
,
welches die auf eine Basis gestiitzte R. an das Haupt

legt. Ganz vorn sitzt auf dem Rasen an dem aus der Urne ent-

sprungenen Gewasser ein brauner Jungling , ein grtines Gewand
iiber den Schenkeln, die Hande iiber dem 1. Knie faltend ,

ein

Ruder iiber den Beinen. . Vermuthlich haben diese ohue irgend
welche Handlung zusammengestellten Figuren eine locale Bcdeu-

tuug. Der jugendliche Flussgott ist wahrscheinlich der Sarnus.

die Madchen seine Nymphen , der Jiingling mit dem Ruder die

realistische Bezeichnung des Litorals (der 'Axraij .
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1O19. P. Pantheon tXXH). B. H. 1,65.

Dieselbe Composition , durch melirere Zuthaten erweitert. In

der Mitte sitzt der jugendliche Flussgott, mit der R. einen Zipfel

des hellgriinen Gewandes haltend, welches iiber seinen 1. Arm und

Schenkel fallt, denl. Ellenbogen auf tine goldfarbigeUrne stiitzend,

aus welcher Wasser herabstromt. Daneben sitzt r. ein Madchen
mit grilnem Gewande tiber den Schenkeln

,
die R. aufstiitzend

,
in

der L. ein grosses goldfarbiges Fiillhorn. Noch welter r. sitzt ein

Madchen mit gelbem blaugefiittertem Gewande iiber den Schenkeln,

gegenwartig sehr zerstort. Ganz im Vordergrunde sitzt 1. auf dem
Rasen ein brainier bekranzter Jiingling ,

ein blaues Gewand tiber

dem Riicken
,
welcher die Hande iiber den Knieen faltend nach

der iiber ihm befindlicheh Gruppe emporblickt ,
offenbar identisch

mit dem das Ruder fiihrenden Jtingling auf N. 1018, ihm gegen-
iiber ein bekranztes Madchen in hellvioletteru Chiton, den 1. Ellen-

bogen aufgestiitzt, mit der R. einen Zipfel des gelben blaugefiitterten

Mantels haltend, welcher iiber ihren Riicken und Hire Schenkel fallt.

Hinten steht eine Satyrherme mit Pedum. L. ragt eine epheu-
bekranzte Figur iiber den Felsen hervor, vielleicht eine ^xoTrta.

1O3O. P. Casa di Cornclio Rufo (XXXI). B.O,G6. H. 0, 78.

L. sitzt neben einer Hydria ein bekranztes, mit Arm- und Fuss-

spangen geschmiicktes Madchen
,

ein griines Gewand- iiber den

Schenkeln, in der L. ein Ruder, den r. Ellenbogen aufstiitzend.

In der Mitte des Bildes sitzt ein zweites Madchen
,

in der aufge-
stiitzten L. eine Schale

,
mit iiber das Haupt erhobener R. einen

Zipfel des durchsichtigen Gewandes haltend, welches ihren Korper
von den Hiiften abwarts bedeckt. Unter beiden Madchen fliesst

ein Gewasser dahin. R. steht ein brauner, unbartiger Mann
baurischen Aussehens, epheubekranzt, in hohen Stiefeln, ein gelbes
Gewand iiber der 1. Schulter, einen Stab in der L. Er blickt ab-

warts nach der Schale des in der Mitte sitzenden Madchens und
hat die R., welche gegenwartig zerstort 1st, erhoben. Von der

Stelle
,
wo sich diese Hand befand

,
reicht ein gelber fadenartiger

Gegenstand, der fast an Maccaroni erinnert, auf die Schale nieder.

Es scheint, als ziehe der Mann denselben mit der R. von der

Schale in die Hohe. Im Hintergrunde drei sehr zerstorte Madchen-

n'guren, welche sein Treiben betrachten. Vermuthlich ein im

Sarnusthalc localer Mythos ,
zu dessen Erklarung uns jeder An-

haltspunkt fehlt.

Demselben Cyclus sclieinen anzugehoren :

lOtil. P. M.n. 1,286. B.0,23. H.0,14. Fragm.
1m Hintergrunde die Prora eines Schiffes. Vorn ragt zwischen

Wasserpllanzen der Oberkorper einer weiblichen Figur hervor,
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von den Hiiften abwarts mit einem hliiulirhen <i<'w:nde bedeekt.

ein goldfarbigcs Filllhnrn in der I!. Neben ilir liegt eine zweite

sehr zerstorte Figur. ein gelbes Gewnnd ilber den Schenkeln,

welche die R. anf das Filllliorn legt. I'cbtT dem Fiillhorn Spuren
einer dritten Figur. Das Bild scheint romisch-campanische Er-

findung ; die Ansftlhrnng ist schlecht.

1O22. P. ( !asa del toro di bronzo X\' . hoch oben iiuFriese der 1. Ala.

Kin Jiingling ist auf dem Rasen gelagert in halb sitzender. halb

liegender Stellung , ein gelblich und violett schillerndcs (Jcsvand

ilber den r. Ami nnd die Schenkel ; er legt die L. ilber das Haupt
und halt in der aufgesttttzten R. einen Sclulfstengel. Daneben
steht ein sehr zerstdrtes Madchen in griinlichciu gegilrtetem Chiton

uud Mantel, in der R. ein Tympanon. in der L. einen Thyrsos.
R. eine rnnde Basis, auf welcher ein Gefass steht und woran ein

Thyrsos {rcbunden ist. Zeichnung von Marsigli.

Okeanos.

10SB3. P. Stradad'OlconioN.3 5 XXXI. B.0,52. H.0,43. Gelbes
MonoohroB.

Maske des Okeanos melancholischen Ausdruckes, mit Hornern

wie von Krebsscheeren nnd nach beiden Seiten in Arabesken aus-

laufendem Barte. - Giorn. d. scav. 18(1 1 Tav. Ill, 6 p. 10.

Bull. ital. 1,5, 1 p. 19.

1084. P. M.n. 1,163.

Aehnlich ; auch sonst sehr oft z. B. ein anderes Exemplar im

M.n. graufarbig, ohne Scheeren. P. d'E. IV p. 2:<.

1I5. H. M.n. H.0,10. Gr.weiss.

Kopf des Okeanos von vorn gesehen , zornigschwermilthigen

Ausdruckes, mit nach der SeitegerolltenAugen, Satyrohren, wallen-

dcin braunem Haupt und gelblicheui Barthaar, welches auf der 1.

rhaltenen Seite in eine Flosse auslauft. Die Schattengebung ist

rothlichviolett. 'Der obere Tlieil des Kopfes und der Bart der

r. \Vange sind zerstiirt.

IO(>. M.n. In Ornamentstreifen.

Schwermilthigen Ausdruckes. mit griinem Haar und Bart,

welcher in Wasserpflanzen auslauft. Z.I, 71.

Nereiden.

MW7. St. M.n. 1,271. B.o,7(i. 1I.,4S. Ci-.rotli.

Eine Nereide gelosten Haares , welches zn triefen scheint , mit

Brustbandern , Arm- und Fussspangen liegt mit der 1. Seite auf
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dem Fischhintertheil eines Meerpferdes und halt mit der L. den

Zligel desselben
, wahrend sie rait ausgestreckter R. einen Zipfel

des griingelben Gewandes fasst
,
welches sich segelformig hinter

ihr wolbt und urn ihre Schenkel flattert. Gegenst. N. 1036.

P. d'E. Ill, 16 p. 87. M.B. VI, 34. Z. 11,42.

1028. P. M.n. 1,260. B. 1,41. H.0,43. Gr. schwarz.

Aehnlich
;
doch 1st die Stellung der Hande vertauscht

;
Brust-

bander fehlen ; davor uud dahiuter einDelphin. FIORELLI P. a.

I, 1 p. 93 (7. Apr. 1759), 2 p. 140.

1029. P. Casa di M. Lucrezio (D). B.0,31. H.0,32.

DieNereide auf dem Meerpferde *) ahnlichN. 1027
;
ihrGewand

ist roth; die Einzelheiten unkenntlich
;
der Hintergrund rothlich

wie im Abendrothe. - - B. d.J. 1847 p. 137. Arch. Zeit. 1847

p. 144. Bull. nap. (a.s.) VI p. 4.

1) I in Bull. nap. ist falschlich angegeben, sie reite auf eiuem Meerstier.

10aO. P. Stradad'OlconioN.3 5 (XXXI). B. 0,51. H. 0,59.

Die Nereide auf dem Meerpferde ahnlich N. 1027: das gelbe

Gewand und die Fu'sse der Nereide werden vom Wasser benetzt,

das Meerpferd von einem Eros gefuhrt. IinWasser zwei Delphine.
Der obere Tlieil des Bildes mit dem Kopfe der Nereide und des

Pferdes ist zerstort '). Zeiclmung von La Volpe. -- Giorn. d.

scav. 1861 p. 82. B. d. J. 1861 p. 234. Bull. ital. I p. 138.

1) B. d.J. ist falschlich angegeben, sie reite auf einem Seekentauren.

I03O'>. P. Strada Stabiana N. 20 (XX). B. 0,55. H.0,54.

Eine Nereide liegtauf einem Meerpferde, geschmtickt mit Haar-,
Arm- und Fussspangen ,

ein rothes Gewand fiber den Schenkeln.

Sie halt auf der L. eine Schale, und zieht mit der R. einen Zipfel

ihres Gewandes ttber dem Haupte empor, wie urn sich Scliatteu zu

bereiten. Im Wasser ein Delphin.

1O31. P. Casa di Meleagro (V;. H.0,44. Gr. schwarz.

Eine Nereide mit grtinlicher Binde im Haare sitzt auf einem

Meerpferde, in der L. eine trompetenartigeMuschel, mit der R. den

Zugel haltend. Ein gelbes blaugefiittertes Gewand fallt von ihrer

1. Schulter ttber ihre Schenkel. - M.B. X, 34. Vgl. URLICHS

Skopas p. 145.

l()3a. P. Vicolo del balcone pensile N. . 7 (XXIII). B. H. 0,24.
(Jr. schwarz.

Eine schilfbekrRnzte Nereide mit rothem Strophion , ein gelbes
Gewand liber den Schenkeln, in der R. einen blattformigen Facher,
sitzt auf einein Meerpferde, den 1. Ellenbogen aufge tiitzt, sich

umblickend, von hinten geschen.
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1033. r.
;-.

Eine bekranzte Nereide, von den Huften alnvarts v<ni (iewandc

bedeckt, sitzt auf eincm Meerpferde, die Lyra spielend, in der R.

da.s Plektron. M. B. VIII, 2. Vgl. UKLICHS Skopas p. UT..

1034. I'. M.n. II. o,1 I. (Sr.st'hwarz.

Eiue Nereide mit Kranz ') oder Binde'-) , rothlichem Stropliion

und hellviolettem, iiber den Riicken flattenulem Gewande rulit an

der Flanke eines grttnen Meerstieres
,
welcher sich nach ihr um-

sieht und dem sie schmeichelnd die llande um das Hanpt legt.
-

P. d'E. HI, 18 p. 97. Z. 1,96. TERNITE 3. Abth. IV, 30 p. IMO.

1) SoP.d'E. 2) SoTernite. Ohne Kopfsclunuck Z.

IOS5. P. Casa di Meleagro (V) . H.0,44. Gr. schwarz.

Eine Nereide ruht mit der I. Seite an einein Meerstier, imlem

sie die L. auf seine Schulter stiitzt und mit der II. einen Zipfel

des blaulichen Gewandes erhebt, welches Uber ihren Hiicken her-

abfallt. M.B. VIII, 55. Vgl. URLICHS Skopas p. 145.

!O3. St. M.n. 1,20'J. B.O/.HI. Il.o,:. (ir.rotli.

Eine Nereide mit grUnem, iiber den l.Arm undlUicken flattern-

dcin Gewande, ein Brustband tiber der 1. Schulter, dem Betrachtrr

den Ktickeu und die 1. Seite des Gesichtes zuwendend
, liegt auf

I'incin Meertiger uud halt diesem mit der L. eine Schale vor das

Maul, wahrend sie mit erhobener R. aus einem Krug in diescllic

fingiesst. Gegenst.N. 1027. P. d'E. Ill I7p. JIS. M.B.

VI, 34. Z.I, (ik HIRT Bilderbuch 19. 1. Gotter und Herocn

21. 2i(i. Denkw. d. a. K. 11,45. 577.

1O37. P. CasadiM. Lucrezio D
... B.0,32. H.U,35.

Eine Nereide, wegen des Gegeustilckes N. 1051 vermuthlich

(!alateia, reitet sich umblickend auf einein Delphine durch das

Meer, von den Httften abwarts mit einein gelben Gewande bedeckl,

iiidfin sif die L. auf das Haupt des Thieres stfltzt und in der R.

einen blattformigen Fiicher halt. Zeichmmg von A b bate.
B.d. J. 1S47 p. 13(i. Arch. Zeit. 1S47 p. 141. Bull. nap. (a. 8.)

VI p. .">. Symbola crit. philologor. Bonnens. p. 307.

IO:iH. 1'. C'asa di Mi'lea^ro V. 11.0,40. Gr. sehwarz.

Eine Nereide liegt an einen Delphin angelehnt , indem sie die

II. auf das llaupt des Thieres legt und mit der L. einen Zipfel

des blaulichen. iiber ihren Hiicken herabfallenden (icwandt-s t-rhebt.

- M. B. VIII. ">.">. Vgl. UKLICIIS Skopas p. 14").

iOa. 1'. Casa di Mclca^ro \ . lt.o,4-
r
>. dr. schwarz.

Kiut'Neivide. fin Crimes (icwand mit blilulichcm Fatter Uber den

1. Arm uud die Scheukel
,
sifzt auf einein Meerdrachen. indem hie



208 II. (rottermythen.

den 1. Ellenbogen auf den Nacken des Ungeheuers sttitzt und init

der K. den Schwanz desselben fasst. - M. B. X, 31. Vgl.
UBLICHS a. a. 0.

1O 40. P. Haus in der Strada Nolana (B) -J-.

Eine Nereide , angeblich Galateia, anf einem Meergreife.

B. d. J. 1841 p. 117.

Vielleicht gehort auch diesem Kreise an :

14)41. H. M.n. B.0,27. H. 0,20. Gr. schwarz.

Eine Madchenfigur, nackt , ein flatterndes Band ') iiber der 1.

Schulter, doppelte Spangen an der r. Hand, die Anne ausgebreitet

wie zuin Schwimmen. Um ihreu Hinterkopf ist ein eigenthiimlicher
runder Gegeustaud sichtbar, sei es ein Nimbus, sei es ein turban-

artiges Kopftuch. M. B. X, 41 .

1) Band fehltM.B.

Aphrodite oder Nereide s. N. 309 ff.

Galateia.

1042. P. Casadei capitelli colorati (XVIII). M.n. 1. 281. B. 0,40.

H. 0,45.

Landschaft mitStaffage. Polyphem steht am Ufer, einen Keulen-

stab in der R., einen grtinen Mantel iiber den 1. Arm, und erhebt

die L. gegen Galateia, welche, von den Hiiften abwarts mit einem

gelben Gewande bedeckt
,
auf einem Delphiue das Meer durch-

reitet. Wie gewohnlich in der campanischen Malerei ist der Kyklop

bartig dargestellt mit Satyrohren und ist das dritte Auge ') hier

mit rother Farbe auf der Stirn zum Ausdruck gebracht. Vor

ihm ist seine Heerde durch drei Schafe und eine Ziege angedeutet.
Galateia

,
dem Betrachter den Rticken . das Gesicht seitwarts dem

Kyklopen zuwendend
,

sttttzt die L. auf das Haupt des Delphins
und halt mit der R. einen blattformigen Facher tiber das Haupt
einpor. Ein iiber ihr schwebender Eros beschattet sie mit einem

Sonnenschirme . Vor ihr her schwimmt ein vermuthlich bekranzter

Triton, welcher die Muscheltrompete blast. L. gewaltigeKlippe. Im

Hintergrunde das Ufer mit porticusahnlichen Gebiiudeu und Berge
mit einem tempelartigen Ban. Z. II, 30. Rel. d. scav. M. B.

Xp.5. Symbola crit. philologor. Bonnens. p. 362. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 415.

1) SatjTohrsn and Stirnaugfl falsclilicli nicht ausgedruckt bei Z.

1043. P. Casa della caccia antica (XVIII). B. 3,35. H. fiillt die ganze
Wand.

Kolossale Laudschaft
,
welche eine Bucht darstellt

,
deren Ufer

mit phantastischen Gebauden, Garten- und Weinbergsanlagen be-

deckt sind. L. vorn sitztPolyphem, dessen Kopf gegen wiirtig zer-

stort ist, in der R cine Keule
,

ein Gewand oder Fell iiber den
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Schenkeln, einen Widder und einen grossen Kttbel neben sich. Er
blickt Galateia an

,
welche hinwiederura ihn anblickend auf einem

Delphine dasMeer durchreitet, den 1. Ellenbogen auf den Delphin *)

stiitzend
,

mit der R. einen Zipfel des gelben Gewandes empor-
ziehend

,
welches ihren Korper von den Htiften abwa'rts bedeckt.

- Z. ffl,48. B. d. J. 1835 p. 40. 128. A. d.J. 1838 p. 186.

Symb. crit. phil. Bonn. p. 363.

1) Der Kopf des Delphins spiegelt sich im Wasser wieder. Dies ist in dem Z.schen
Stiche iinil'Mit I idi wiedergegeben , so dass es hier fast scheint , als stutze sie sich auf
eiuen zweiteu daneben schwimmenden Delphin.

104,4. P. Sog. Lupanar (XI). B.0,54. H.0,49.

Polyphem mit scharf ausgedrticktem Stirnauge sitzt auf einem

mit einem Pardelfelle bedeckten Steine, erhebt die R. gegen Ga-

lateia, welche auf einem Delphine das Meer durchreitet, und fasst

mit der L. wie drohend seinen Keulenstab. Galateia, geschmttckt
mit rothem Strophion , Hals- und Armspangen ,

in der R. einen

blatttformigen Fa'cher, sieht sich nach dem Kyklopen urn, indem
sie die L. auf das Haupt des Delphins sttitzt. - A. d. J. 1838

p. 186. FIORELLI P. a. Up. 204 (28. Marz 1S28). Rel. d. scav.

M. B. IV p. 4.

1045. P. Casa dei bronzi (XVIII). B. 0,31. H.0,26. S.z.

Polyphem, beinahe vollstandig zerstort, sitzt auf einem Felsen,

die L. auf eine Keule gesttttzt und blickt nach Galateia, welche

auf dem Delphine reitet und das violette Gewand fasst, das bogen-

formig tiber ihrem Haupte flattert und ihren Korper von den Htiften

abwa'rts bedeckt.

1046. H. (noch an Ort und Stelle befindlich) B. H. 0,44.

Landschaft mit Staffage . Auf halber H6he einer schroffen Klippe
sitzt Polyphem, dessen Kopf beinahe ganz zerstftrt ist, abgewendet
von Galateia, ein Thierfell tiber den 1. Arm. Vor ihm weiden

drei Schafe
;

tiber ihm liegt eine Ziege. Noch weiter holier sieht

man die Spuren einer liegenden mannlichen Figur, wohl des Berg-

gottes. Unten im Meere reitet auf einem Delphine Galateia, von

den Htiften abwa'rts vom Gewaude bedeckt ,
nach Polyphem hin,

indem sie mit der R. ihren blattformigen Fa'cher tiber die Augen
halt. B. d. J. 1829 p. 68. Arch. Zeit. 1864 p. 190.

1047. P. Casa dei vaai di vetro (III). D. 0,30. S. z.

Polyphem, in den Kopfpartieen zerstort, sitzt auf einem Felsen,

das Plektron in derR., und rtihrt, nach Galateia blickend, mit der

L. eine roh gearbeitete Lyra. Vor ihm steht ein Widder ;
neben

ihm lehnt sein kolossaler Stab. Galateia, das gelbe Gewand, wel-

ches sie von den Htiften abwa'rts bedeckt, tiber derSchulter empor-
ziehend

,
reitet auf dem Delphine in entgegengesetzter Richtung,

Helbig, Wandgentalde. 14
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wendet jedoch das Gesicht nach demKyklopen um. Zeichnung
von Abbate. A. d. J. 1838 p. 186.

1048. H. M.n. B. H. 0,57.

Polyphem mit stark hervorgehobenem Stirnauge, ein Pardelfell

tiber den Schenkeln ,
einen grossen knorrigen Stab neben sich,

sitzt, eine rob. gearbeitete Lyra in der L., auf einem Felsen und

streckt die R. einem Eros entgegen, welcher lustig auf einem Del-

phine durch das Meer zu ihm heranreitet, eine rothe Chlamys tiber

den 1. Arm , und ihm mit der R. ein geoffnetes Diptychon ent-

gegenstreckt. Eros halt mit der L. einen Ztigel des Delphins,

wahrend der andere im Meere nachschwimmt. Sehr eigenthumlich
sind hier und N. 1050 dieHaare des Polyphem behandelt, welche

ich f'riiher als mit Pinie oder Schilf bekranzt annahm ; sie stimmen

mit der Schilderung des alteren Philostratos six. I, 18, welcher

von dem Kyklopen schreibt: xai
'

TY
i

v H^v avaastwv op&rjv xai

tiToo? 5(xijV.

P. d'E. I, 10 p. 53. M. B. 1,2. MILLIN gal. myth. 172. 632.

GUIGNIAUT rel. de 1'ant. 245, 843. Symb.crit.phil. Bonn. p. 363,

Vgl. 0. JAHN arch.Beitr. p. 417. STEPHANI Compte-rendu 1864

p. 223.

1049. P. CasadiM. Lucrezio (D). B. 0,46. H.0,51.

Aehnliches Bild
;
doch halt Eros Bogen und Pfeil in der L.

;

der Kyklop halt in der L. ein Pedum und fasst mit der R. das

Diptychon. Zeichnung von Abbate. B. d. J. 1847 p. 131.

Arch. Zeit. 1847 p. 142. Bull. nap. (a. s.) VI p. 36.

1050. H. M.n. 1,365. B. 0,65. H.0,59.

Ein bartiger Mann mit Satyrohren ,
in Gesichts- und Haar-

bildung dem Polyphem auf N. 1048 entsprechend ,
doch noch

etwas edler gehalten , ein Pedum in der L.
,

sitzt auf einem tiber

den Felsen gebreiteten Pardelfell, welches tiber seinen r. Schenkel

herabfallt, und blickt erwartungsvoll, die R. an das Kinn gelegt,

ein Madchen an
,
das ihm gegentibersteht ,

bekleidet mit gelb und

violett schillerndem Chiton und weissem Mantel, in der L. einen

rothen blattformigen Facher. Zwischen dem Manne und dem
Madchen steht ein zweites Madchen in grim und gelb schillerndem

Chiton und blaulichgrtinem Mantel und setzt ihrer Gefahrtin,

welcher sie das Gesicht zuwendet
,
indem sie mit den Handen auf

den sitzenden Mann deutet, irgend etwas diesen Betreffendes aus-

einander. Vermuthlich ist dargestellt, wie Polyphem durch Ver-

mittelung der in der Mitte befindlichen weiblichen Figur der ihui

gegenflber stehenden Galateia einen Liebesantrag macht. Uebri-

gens glaube ich nach genauer Prttfiing bei dem sitzenden Manne
das Stirnauge wahrzunehmen, welches mit rothlichem Augenstern
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und gelbweissen Augenrftndern unmittelbar tiber den Brauen von

clem Kttnstler absichtlich in verschwommener Weise angedeutet
zu sein scheint. Die 1. untere Ecke des Bildes mit den unteren

Partieen der Galateia ist zerstort. In der 1. oberen Ecke des Bildes

sind mit grtiner Farbe drei Figuren in hochst nachliissiger und
unklarer Weise hingemalt ,

wie um den Pinsel auszuwischen
,
die

mit der Darstellung des Bildes selbst in gar keinem Zusammen-

hange stehen. Falsch ist es , wenn sie iui M. B. wie die Reliefs

einer Basis dargestellt erscheinen. Man erkennt eine mannliche

Figur mit iiber dem Riicken fliegender Chlamys , einen Speer in

der L., welche heftig nach r. schreitet und die R. nach einer vor

ihm auf den Knieen liegenden Figur ausstreckt. Diese, VIT-

muthlich mit dem Chiton bekleidet, erhebt wie bittend die R. r

wahrend ein Mantel hinter ihrem Riicken und um ihre Schenkel

flattert. Hinter der mannlichen Figur sieht man eine zweite mann-

liche, vo'llig nackt, in entgegeugesetzter Richtung zur Seite schrei-

ten. ROCHETTE choix p. 69 denkt ohne Grund an Apoll und

Daphne. Vgl. Bull. ital. I p. 29. M. B. Vffl, 21. Symb.
crit. pliil. Bonn. p. 364. Vgl. Arch. Zeit. 1852 p. 154.

1051. P. CasadiM. Lucrezio (D). B.0,32. H.0,35. S.z.

Vermuthlich giebt dies Bild mit einigen Modificationen den

sitzenden Polyphem und die stehende Galateia des eben beschrie-

benen Bildes wieder. Letztere erhebt im Gespra'che die R. Die

Unterhandlerin ist weggelassen. Nach dem altesten Berichte im

B. d. J. und einer Zeichnung im M. n. war das Madchen mit Schilf

bekra'nzt und befand sich vor dem sitzenden Manne eine Ziege,

was ebenfalls auf unseren Mythos hinweisen wtirde. Mehrere

Zeichnungen im M. n. B. d. J. 1847 p. 136. Arch. Zeit. 1847

p. 144. Bull. nap. (a. s.) VI p. 6. Symb. crit. phil. Bonn,

p. 367.

1052. P. Casa della caccia antica 'XVIir. Gal. d. ogg. osc. 19.

B. 0,66. H. 0,77.

Auf einem Felsblocke, tiber welchen ein Pardelfell gebreitet ist,

sitzt ein kolossaler brauner bartiger Mann
,
dessen Gesicht leider

grosstentheils zerstort ist
,
vermuthlich Polyphem ,

und umfasst

ein Madchen, Galateia, welches vor ihm steht, einen blattformigen

Facher in der L., ein bunt schillerndes Gewand tiber den 1. Arm
und die Schenkel. Ihr Gesicht, welches nach dem des Maunes

emporstrebt ,
ist im verlorenen Profil dargestellt, der r. Arm um

den Nacken des Geliebten geschlungen : ihr braunes Haar fallt

aufgelost tiber den Nacken herab. Vorn steht ein Widder. L. hohe

Felsen
,
an welchen eine Syrinx und ein kolossaler mit blauen Bandern

geschmtickter Stab lehnt. R. im Hintergrunde das blaue Meer.

14*
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Zeichnung von Mar sigli. Wahrscheinlich auch bei Roux Here,

et Pomp. Vin, 17
,
cloch dann sehr ungenau. ROCHETTE lettre a

Salvandy p. 40. B. d. J. 1835 p. 40 (hier als Ercole colla clava

accanto che abbraccia una giovane) p. 129 (als Pane ed unaNinfa

nell' atto di darsi un bacio). Arch.Zeit. 1864 p. 188.

Vermuthlich gehort hierher :

1053. H. M.n. 1,66. B. 0,28. H. 0,20.

Ein brauner, mit Pinie bekranzter Jtingling mit Satyrohren,
ein Thierfell iiber 1. Arm und Schenkel, ein Pedum in der auf-

gesttitzten L.
,

vielleicht Polyphem, welcber von Theocrit id.

XI, 9 als apn yEVstaaowv irept
to a-ojxa TCO? xpo-acpa>? TS chara-

kterisirt wird, kniet
,
an einen Felsblock angelehnt, und hebt die

R. gegen ein Madchen empor ,
welches vor ihm auf dem Fels-

blocke sitzt
,
von den Hiiften abwarts mit einem gelben Gewande

bedeckt, einen blattformigen Facher in der R., und sich nach dem

Jtinglinge umsieht, vielleicht Galateia. Vor ihr blaues durchsich-

tiges Wasser, welches sich nach dem Hintergrunde ausdehnt,

jedoch nicht recht klar von dem Ufer und dem Himmel geschieden
ist. L. am Ufer eine runde mit gelber Binde geschmttckte Basis,

worauf eine weibliche Gewandstatue steht, eine Fackel in der er-

haltenen L. R. unmittelbar am Wasser eine Priapstatue mit

Pedum, an deren Basis ein Thyrsos lehnt, weiter vorn drei andere

Statuen , worunter ein bartiger Dionysos mit Thyrsos ,
an dessen

Basis ein Pedum gelehnt ist. Weiter hinten Felsen und Baume.
Ein gelber Teppich reicht von einem Baume iiber das Paar hin-

weg. P. d'E. IV, 52 p. 255. Symb. crit. phil. Bonn. p. 367.

Brunnenfiguren.

Ich reihe hier die Bilder von Madchenfiguren an, welche dar-

gestellt sind, indem sie grosse Muscheln oder Becken halten.

Offenbar ist ihr Motiv aus der Sculptur entlehnt
,
wie denn auch

mehrere derartige Statuen erhalten sind, welche urspriinglich
ohne Zweifel Brunnen, Fontainen oder anderweitige Wasser-
behalter verzierten :

1054. H. M.n. 1,367. H. 0,30. Gelbes Monochrom. Gr.roth.

Ein bekranztes Madchen in Chiton mit Ueberwurf, in den

unteren Theilen alterthtimlich behandelt
,
steht da

,
von vorn ge-

sehen, und halt mit beiden Handen eine grosse Muschel mit nach
Aussen gekelirter Oeffnung. P. d'E. V, 23 p. 105. TERNITE
3. Abth. UI, 20 p. 162.

1055. P. Casa di Sallustio (II).

Eine ahnliche Figur zu jeder Seite des Aktaionbildes N. 249 b
.
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1056. P. M.n. H.I, 28. Gr.gelb.

Ein Madchen mit doppelten Armspangen ,
von den Httften ab-

wSrts mit einem violetten Gewande bedeckt, steht da und halt mit

beiden Handen ein zweihenkeligesBecken, aus welchem eine Fon-
taine emporspmdelt. Um sie herum Wasserpflanzen.

Aehnliche Figuren finden sich :

1057. P. Terme Stabiane (XXVIII).

Mehrere in halbmenschlicher Grosse. Bull. nap. (n. s.)

IV p. 134.

1058. P. Casa della fontana d'Amore (D).

Bull. nap. (n. s.) I p. 27.

1059. P. Fullonica X.>.

Vgl. N. 1011.

1060. P. Casa dell' orso (XX).

B. d. J. 1865 p. 233.

1061. P. Eckhaus desVicolo dei lupanariN. 26 28 und des del bal-
cone pensile N. 22 (XXV).

Hier zwei neben der N. 67 besprochenen Nische.

1062. Eine zu jeder Seite des Flussgottes N. 1012.

Skylla.
1063. St. M. n. I, 265. H. 0,24. Gelbes Monochrom. Gr. weiss.

Skylla ist anf einer Cornische gemalt, die zur Architektur-

malerei gehOrte, ein sehniges Weib, wilden Ausdrucks, mit halb-

geo'ffnetem Munde l
) , schlangenartig'em Haare und Brustbandern,

mit beiden Handen ein Ruder schwingend. Von den Httften ab-
warts geht ihr Korper in Fischflossen tlber, unter denen drei

nicht recht deutlich charakterisirte Ungeheuer hervttrragen, welche

an Hunde oder Pferde erinnern. Jedes halt einen Jttngling ge-

packt, von welchen die beiden an den Ecken befindlichen ver-

zweiflungsvoll die eine Hand ausstrecken. Schuchardt fiihrt

diese Composition, wie mir scheint ohne hinreichenden Grund, auf

die Skylla des Nikomachos zurtick.

P. d'E. m, 21 p. 109. Mon.dell' Jnst. Ill, 53, 3. TERNITE
3. Abth. 1, 4 p. 1 18. Vgl. A. d. J. 1843 p. 199. Bull. nap. (a. 8.)

Ill p. 40. 48. SCHUCHARDT Nikomachos (Weimar 1866) p. 40.

1) .Miiti'l geschlossen P. d'E.

Tritonen und Seekentauren.
1064. -j-.

R. und 1. ein Delphin. Ein Triton, ein Pedum in der L.,

ztigelt mit der R. einen Delphin. Vor ihm tummelt sich ein See-

pferd. P. d'E. II, 39 p. 223.
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1065. H. M. n. H. 0,16. Braune Monochrome. Gr. weiss.

Auf der Ecke einer zur Architekturmalerei gehorigen Cornische

ist ein jugendlicher Seekentaur gemalt mit flatterndem kurzem

Mantel aus Flossen, auf der R. einen Korb, in eine Muschel-

trompete stossend. Flossen sind an seinen Pferdehufen angebracht.
Zwei ahnliche Gegenst. : M. n. I, 284 und M. n.

;
auf dem

letzteren ist die Stellung der Hande entgegengesetzt. P. d'E.

1,44 p. 233.

Zu derselben Architekturmalerei gehorten M. n. H. 0,24:
Zwei jugendliche Seekentauren mit grossen Flossen statt der

Pferdefiisse sind auf einer Art von Konsole einander gegentiber

gestellt, in der einen Hand ein Pedum, in der anderen vermuthlich

eine Muschel.

1066. P. Casa di M. Lucrezio (D). H.0,15.

Zwei Seekentauren, ahnlich den im Anfang der vorigen Nummer
beschriebenen

; doch, statt die Muscheltrompete zu blasen, halt

jeder eine Prora.

1067. H. M. n. 1,258. B. 1,48. H. 0,27. Gr. weiss.

Zwei bartige Seekentauren mit Krebsscheeren an der Stirn, ein

nebrisartiges Flossengewand liber den Riicken , befinden sich im

Wasser, welches durch grtine Streifen angedeutet ist, einander

gegenuber, in der einen Hand einen Thyrsos und halten mit der

anderen Hand eine grosse Muschel empor. Zwischen ihnen ein

Delphin; hinter jedem ein Seepferd und zwei Delphine. P. d'E.

V, 61 p. 273.

1068. H. M.n. 1,275. B. 1,11. H.0,45. Gr. schwarz.

Ein gelbliches Seepferd zwischen zwei Seekentauren. Der eine,

in der R. ein Aplustre ,
halt mit der L. einen Ztigel des Thieres,

der andere, in der L. ein Pedum, scheint mit der R. nach dem
anderen ledigen Ztigel zu greifen.

1069. P. M.n. I, 272. B.I. H.0,39. Gr. schwarz.

Ein jugendlicher Seekentaur mit hellgrtinem Haar, in der L.

ein Pedum, ein nebrisartiges Flossengewand tiber den 1. Arm fasst

mit der R. einen vor ihm schwimmenden Delphin beim Schwanze.

Gegenst. N. 1071. M.B. X, 52.

1070. H. M.n. 1,285. B. 0,73. H.0,18. Gr. weiss.

Zwischen zwei Delphinen ein Seepferd und ein Seekentaur, ein

Pedum in der L.
, welcher einen Delphin ztigelt. P. d'E. II

p. 181.
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1O71. P. M.n. 1,274. B.I. H.0,43. Gr.schwarz.

Ein Seekentaur rait hellgrtinem Haar und Bart, Flossen statt

der Pferdebeine, halt in der L. eine trompetenartige Muschel, auf

der K. eine Schale mit Algen. Davor und dahinter ein Delphin.

Gegenst. N. 1069. M.B. X, 39.

1073. H. M.n. 1,259. B. 1,55. H. 0,26. Gr.schwarz.

In der Mitte tummeln sich zweiSeepferde. Ein bSrtiger Triton,
mit Nebris tlber dem 1. Arm, eine Keule in derL., halt mit derR.
den Ztlgel des einen, wahrend von r. ein jugendlicher Seekentaur

herbeeilt, mit Nebris, in derL. den Dreizack, und die R. nach dem
anderen Pferde ausstreckt. Triton und Kentaur haben Krebs-

scheeren iiber der Stirn. Hinter dem Triton ein Seedrache. Drei

Delphine sind im Wasser vertheilt. P. d'E. V, 61 p. 273.

M.B. Vm, 10. Z. II, 83.

1073. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,95. H.0,19. Gr.blau.

Ein bartiger Seekentaur, ein Gewand um den 1. Arm, in derL.
ein Stabchen , halt mit der R. die Ztigel eines vor ihm spielenden

Seepferdes. Darum verschiedene Delphine.
-- M. B. X, 8.

1074. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,95. H.0,19. Gr.blau.

Aehnlich; statt des Seekentauren ein seekentaurenartiges
Wesen

,
welches in einen Krebsschwanz endet

,
in der L. eine

Muscheltrompete. Panofka erkennt in dieser und den ahnlichen

Figuren falschlich einen abgelegenen Heros Astakos. M. B.

X, 8. PANOFKA Einfluss der Gottheiten auf die Ortsnamen I, 24

p. 15.

1075. P. M.n. H.0,43. Gr.schwarz.

Ein ahnliches Meerwesen wie in voriger Nummer ,
ein Aplustre

tiber der 1. Schulter, blickt sich nach einem nachschwimmenden

grtinen Meerstier um. Im Wasser Delphin.

1076. P. Strada Stabiana N. 12 (XIX ,
an der Decke. Gr.weiss.

Aehnliches Meerwesen
,
einen Schifferhut auf dem Kopfe ,

ein

Flossengewand tiber den 1. Arm, halt mit der R. den Ztigel eines

sich baumenden Seepferdes ,
mit der L. eine Harpune. Bull,

nap. (a. s.)IIp.4. Ill p. 58.

Seethiere.

Die im Folgenden zu beschreibenden Seethiere finden sich so

haufig, namentlich auf den Sockeln und Predellen der pompeiani-
schen Zimmer, dass ich mich begntige eine Auswahl von ihnen zu

treffen, in welcher jede Gattung vertreten ist. Was sich im Museum

befindet, ist durchweg in diese Auswahl anfgenommen.
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1077. H. M.n. 1,268. H.0,15. Gr.roth.

Seepferd, gelb mit griinen Schatten, in durch griinliche Striche

angedeutetem Wasser.

1078. H. M. n. I, 292. Gr. schwarz.

Aehnlich .

1079. St. M.n. 1,282. H.0,08. Gr. weiss.

Seepferd zwischen zwei Delphinen. P. d'E. Ill p. 66.

1080. P. M.n. 1,276. B.1,40. H.0,42. Gr. schwarz.

Aehnlich. Das Seepferd mit Flossen statt der Pferdebeine.

1081. P. f.

Zwei Seepferde zwischen Delphinen. P. d'E. II p. 169.

1082. P. f .

Seepferd, dahinter Seelowin. M.B. IV, 4.

1083. P. f.

Seestier. dahinter Delphin. Z. I, 50.

1084. P. M. n. I, 263. Gr. schwarz.

Seestier uraspielt von drei Delphinen.

1085. M. n. I, 278. Gr. roth.

Aehnlich; doch mit nur zwei Delphinen.

108G. P. M.n. I, 277. H. 0,07. Gr. weiss.

Voraus ein Seestier ;
ihm nach schwimmt ein Seepferd oder

Seedrache; darum und dazwischen drei Delphine. P. d'E.

El p. 121.

1087. H. M.n. 1,287. H.0,15. Gr.roth.

Seeziege .

1088. P. M.n. 1,289. B. 0,33. H.0,16. Gr.roth.

Seelowin, gelblich mit weissen Schatten
;
dahinter Delphin.

1089. H. M.n. 1,264. H.0,18. Gr.roth.

Seetieger, gelb mit griinen Schatten, zwischen zwei Delphinen.

Gegenst. N. 1090.

Aehnlich: P. M.n. 1,291. Gelbes Monochrom.

1090. H. M.n. 1,267. H.0,16. Gr.roth.

Seedrache mit langem Mahnenhalse und Flossen statt der

Vorderfilsse. Dahinter Delphin. Gegenst. N. 1089.

1091. H. M.n. 1,262. B.J,31. H. 0.28. Gelbes Monochrom.

Seegreif nach r. zwischen zwei Delphinen.

Gegenst. ahnlich; doch nach 1. M.n. I, 290.

Aehnlich; doch nur mit einem Delphin. St. M. n. I, 279.

P. d'E. II p. 21. und P. f. Z. 1,50.
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Unerklarte Bilder aus diesera Kreise.

1092. P. Casadelpoeta (X;. B. 1,22. H. (sw.a.,0,90.

Ein Triton mit meergrdnem Haar schwimmt heftig bewegt nach

r., in der 11. eine Peitsche , urn den erhobenen 1. Arm ein Band
oder eine Schlange. Ihm nach reitet auf einem geza'umten Del-

phine ein Eros mit Armspange *) , welcher mit beiden Handen
einen Dreizack halt. Beide wenden sich nach der 1. befindlichen

und bereits bei Entdeckung des Bildes nur zum unteren Theile er-

haltenen Gruppe. Nach dem vorliegenden Stiche stellt dieselbe

eine mannliche Figur dar
,
sitzend . in Sandalen und graulichem

Gewande mit violettem Kande, welche eiue weibliche mit Fuss-

spangen geschmtickte Figur tiber dieSchenkel gelegt halt. Gcgen-
vurtig sindvon beiden Figuren nur die Beine erhalten. Ueber dem
Triton sieht man die Spuren einer nackten mannlichen Figur , im
Stiche des M. B. tiber dem Eros einen Pferdehuf. Allem Anscheine
nach ist eine Entfiihrung dargestellt, bei der der Triton und Eros

zugegen sind. Minervini, dessen Beschreibung ungenau und
verworren ist

,
lasst die Moglichkeit zu

,
es sei Thetis dargestellt,

wie sie dem Achill die WafFen bringt ,
eine vollstandig unhaltbare

Vermuthung. 0. Jahn denkt an Poseidon und Amymone,
Stephani an Poseidon und Amphitrite.

M. B. IH, 52. Die Figur des Eros z. S. Z. I, 22. Bull. nap.

(n. s.) VI p. 134. 'Vgl. 0. JAHN Vasenb. p. 36. Arch. Beitr.

p. 4 17. STEPHANI Compte-rendu ISO 4 p. 222.

1) Armspange des Eros and Zugel des Delphins fehlen M. B.

1093. P. Casa di Meleagro (V) f.

Una donzella che abbraccia un giovine nudo , che sembra un
nume marine, forse Nettuno ed Amimone. FIORELLI P. a. n
p. 240. B. d. J. 1831 p. 24.

Bilder aus fremdeii Mythologien und RuNen.

Die hierher gehorigen Sacralbilder s. N. 1 ff. 78 ff.

1094. H f .

In der Mitte ein Gegenstand , welcher aussieht wie ein Thy-
miaterion. R. davon steht eine bartige mannliche Figur in langem,

engem Gewande, in der R. eine Schlange, 1. eine andere mannliche

Figur mit Sperberkopf, Lotos tiber dem Scheitel, in engem, kurzem

Gewande, die L. auf einen Stab gesttitzt. Gegenst. : In der Mitte

sitzt auf einem Tische ein Vogel. R. davon steht eine weibliche

Figur in agyptischer Tracht, in der L. die Situla, die R. auf einen

Stab gesttitzt, 1. eine bartige mannliche Figur in kurzer eng an-

liegender Tracht, die R. auf einen Stab gesttitzt, mit der L. einen

undeutlichen Gegenstand haltend. P. d'E. I, 50 p. 263.
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lO94b
. M. n. H. 0,16. Gr.lschwarz.

Gemalter Fries, enthaltend allerlei agyptische Figuren und heilige

Thiere auf schwarzem Grunde. P. d'E. IV, 69,70 p. 345.

351. M.B. IX, 47.

1O94C
. P. Gebaude der Eumachia (XXII). Gr.roth }-.

Eine an Isis erinnernde Figur, den Lotos tiber der Stirn, in

gegiirtetem violettem Chiton mit ITeberwurf, steht auf einer Treppe
vor einem vorn offenen Rundbau und halt auf der L . eine Frucht-

schale, auf der R., wie es scheint, eine Schale mit einer Schlange.
Auf einer Basis 1. kniet ein Mann in gegiirtetem Chiton

,
in der

erhobenen L. einen Zweig (Seistron?), auf einer anderen r. be-

findlichen Basis eineFrau in langem Chiton, auf derL. eine Schale.

Torn ein Ibis. MAZOIS III, 27 p. 42.

1095. P. Strada d'Olconio N. 12 (XXXI). B.0,77. H. 0,69 (der

Aedicula).

Unter einer goldfarbigen gemalten Aedicula steht in einem

mittleren Raume Harpokrates mit rother Chlamys ,
in der L. ein

Ftillhorn, den r. Zeigefinger an den Mund legend ,
in dem r. be-

findlichen Raume eine agyptische Priesterin in gelblichem Chiton,

in der R. ein Seistron, auf der L. eine Schale mit einer Schlange.
Von ihrem 1. Arme hangt eine Situla herab. In dem 1. Raume
steht ein Priester in weissem , giirtellosem ,

bis zu den Knieen

reichendem Chiton, in der L. ein Scepter, auf der R. eine Schale.

Alle drei Figuren haben den Lotos am Haupte, die beiden letzteren

rothe Wollbinden iiber den Schultern. Von einer Vorrichtung,
welche das Bild als Sacralbild charakterisiren ko'nnte, ist nirgends
eine Spur zu sehen.

1096. P. Porticus des Isistempels (XXXII). M.n. 1,397. H.0,31.
Gr. roth.

Anubis, hundskopfig, Sandalen an den Fiissen
,
in einen rothen

Mantel gehttllt, steht da, zwei viereckige Gebaude hinter sich.

M.B. X, 24, 1. FIOBELLI P. a. I, 1 p. 168.

1097. P. Porticus des Isistempels (XXXII). M.n. 1,398. H. 0,34.
Gr. roth.

Ein unbartiger Isispriester ,
eine weisse Binde um das Haar,

bekleidet mit Sandalen und langem, weissem Franzengewande,
steht da, in der R. einen glasfarbigen Eimer. Dahinter Mauer-
ecke. M. B. X, 24, 2. FIORELLI P. a. I, 1 p. 166.

1098. St. M.n. H.0,16. Gr. weiss.

Ein bartiger Isispriester in langem weissem Chiton, dartiber einen

blauen Ueberwurf mit weiten, bis zu den Ellenbogen reichenden

Aermeln
,
um das Haupt eine goldfarbige Binde

,
an welcher vorn
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eine Feder befestigt zu sein scheint, goldfarbige Schuhe au den

Fttssen, steht da, in der R. einenEimer, in der L. einen undeutlichen

griln geraalten Gegenstand , vielleicht einen Sprengwedel. Zwei
iihnliche Gegenst. : der eine Priester scheint in der L. ein Messer

zu halten. der andere einen Eimer und einen kleinen recbenartigen

Gegenstand. Anderweitige Gegenst. N. 1101. P. d'E.in, 51

p. 271. M. B. X, 55 (hier nur der zuerst beschriebene) .

1099. P. Porticus des Isistempels (XXXII). M.n. 1,394. H.0,33.
Gr.roth.

Ein Isispriester mit geschorenem Kopfe ,
in Sandalen und

weissem, bis zu den KnScheln reichendem Franzengewande, wel-

cbes Brust und Arrae frei lasst, steht da, in der gesenkten L. ein

Bttndel Zweige, und halt mit der R. einen grossen palmenartigen

Zweig vor sich bin. Dahinter Mauer, auf deren Simse zwei Vogel
einander gegentlber sitzen. FIORELLI P. a. I, 1 p. 176.

Gegenst.: M.n. 1,395. H.0,34. Aehnlicher Priester
;
er halt

mit der L. einen undeutlichen Gegenstand, vielleicht einen Kranz,
mit der R. eine Schlange , welche unter den Falten seines Ge-
wandes hervorsieht. Neben ihm lehnt eine Palme. Hinten hohe

Basis, worauf die liegende Statue einer Lowin oder einer Sphinx.
FIORELLI P. a. I, 1 p. 170.

Anderweitige Gegenst. :

Aehnlicher Priester. Er halt die Schlange in derL. und druckt

sie mit derR. Die Schlange baumt sich einpor und zUngelt. Neben
ihm liegen auf einer Art von Basis ein Gewand und ein Kranz.

Hinten Mauer f. DasBild ist bekannt durch einen unpublicirten
Stich von Campana. FIORELLI P. a. I, 1 p. 173.

M.n. H.0,37.
Aehulich ;

er halt mit der R. vorsichtig eine brenneude Lampe
an einer Kette und erhebt dabei ein wenig die L. Hinter ihm

Saule. M. B. X, 24. 4.

M.n. 1,391. H.0,33.
Sein Haupt ist mit einer Binde umgeben ,

tiber welcher zwei

undeutliche Gegenstande, Federn oder Blatter, sichtbar sind.

Ueber dem langen weissen Gewande tragt er einen gelben Ueber-

wurf. Er halt mit beiden Handen eine halbaufgerollte Schriftrolle.

Dahinter auf einer Basis eine braune Katze mit Lotos auf dem

Kopfe. M. B. X, 24, 5. FIORELLI P. a. I, 1 p. 176.

1100. P. Casa di M. Lucrezio (D). H. 0,27. Gelbes Monochrom.
Gr. weiss.

Ein bartiger Mann mit Chlamys steht da, auf der L. eine Schale,

worauf sich eine Schlange emporbaumt , die R. auf einen Stab

Bttitzend. Bull. nap. (a.s.) VI p. 41.
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1101. St. M.n. H.0,16. Gr.weiss.

Eine Isispriesterin, ahnlich gekleidet wie derPriester N. 1098,
doch mit violettem Ueberwurfe, cine Spange am r. Arme, steht da

und halt auf einem Untersatze einen eigenthumlich geschnabelten

Krug. Gegenst. ahnlich. Andere Gegenst. N. 1098. P.d'E.

Ill, 51 p. 271. M.B. X, 55.

1102.P. CasadiM.Lucrezio(D). H. 0,12. GelbesMonochrom. Gr.weiss.

Weibliche Figur, stehend in Chiton mit Ueberwurf, auf der L.

eine Schale, in der R. Seistron. Ihr Haupt scheint mit den Exu-
vien des Elephanten bedeckt zu sein. Gegenst. : ahnliche Figur,
in jeder Hand eine Fackel. Bull. nap. (a. s.) VI p. 42.

1103. P. Porticus des Isistempels (XXXII). M.n. 1, 393. H.0,34.
Gr. roth.

Eine Isispriesterin in weissem Chiton mit Aermeln bis zu den

Ellenbogen und, wie es scheint, weissem Kopftuche
l
) , geschmuckt

mit Sandalen, und Armbandern, steht da, in der L. eine Schale,

vermuthlich mit Friichten, in der erhobenen R. ein Seistron.

Hinter ihr Saule. M.B. X, 24, 3. FIORELLI P. a. I, 1 p. 169.

1) KopftuchfehltM.B.

1104. H. M.n. 1,339. H.0,39. Gr.weiss.

Ein bekranztes Madchen in braunlichem gegiirtetem Chiton,
einen grtinlichen Mantel fiber den 1. Arm und die Schenkel, steht

da, auf der L. Schale, in der R. Seistron.

1105. P. M. n. 1, 389. H. 0,46. Gelbes Monochrom. Gr. weiss.

Ein Madchen in Chiton mit Ueberwurf, den Lotos tiber der Stirn,

steht da, dieBeine eng zusammengeschlossen, in der gesenkten L.

einen Eimer
,
in der erhobenen R . eine Schale

,
an deren Deckel

v
als Griff ein Thierkopf angebracht ist. Drei ahnliche Gegen-
stiicke : M.n. I, 390: Auf der L. Schale mit Acerra und Guir-

landen, in der R. Stab. M. n. I, 400 : Auf der L. Schale, worauf

eine Frucht und ein Stiehl liegen, in der R. Stabchen. M. n.

1,401 : Auf der L. Schale, deren Deckel mit der Figur eines

Pfaues als Griff versehen ist, in der R. Eimer.

Thiere und Symbole aus dem agyptischen Kulte.

llOob. P. M.n. B.0,43. H. 0,30. Gr.roth.

Ursprtinglich weisser, jetzt gelber Stier, einen Halbmond liber

der Stirn. P. d'E. Ill p. 150. FIORELLI P. a. I, 1 p. Ill

(21. Juni 1760).

1106. H. M.n. H.0,07. Gr. dunkelbraun.

R. und 1. ein Gefass auf Basis. Dazwischen pickt eine Gans
an einer Blume und steht eine Figur mit Stierkopf ,

in weissem
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Chiton mit Ueberwurf, in der li. eiu Seistron, in der L. eine

Schale, vielleicht Osiris. Gegenst. N. 110. P. d'E. II p. 99.

Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1863 p. 93.

1107. P. M.n. B. (sw.a.) 0,17. Fragm.

Auf einem runden Blocke liegt in der Mitte ein grosser Pinien-

zapfen, darum verschiedene Frtichte und Guirlanden: 1. liegt ein

Seistron und ragen zwei Stabe hervor
;

r. stehen zwei Ganse oder

Schwane; der eine dieser Vogel pickt nach den Frtlchten.

P. d'E. Up. 57.

1108. P. CasadiSirico (XXVIII). H. 0,15. Gr. weiss.

L. auf einer Basis, an welcher ein Seistron lehnt, ein Korb oder

eineSitula; r. sitzt eine gefltigelte Sphinx.
- Giorn. d. scav.

1862 p. 11. B.d. J. 1862 p. 95.

1109. P. M.n. H.0,28. Gr. roth.

In der Mitte steht in Krug mit eigenthiimlich langem Schnabel,
daneben zu jeder Seite eine gefltigelte Sphinx.

1110. P. M.n. H.0,07. Gr.gelb.

Auf einem von zwei Sphinxen gezogenen Wagen befinden sich

ein Henkelkrug und ein Seistron. P. d'E. II p. 69.

lHOb
. Die Figur der Sphinx findet sich so haufig sowohl allein

in der Mitte der Wandflachen, als auch in Verbindung mit der

Architekturmalerei
,
dass es zu weit ftihren wtirde

,
alle einzelnen

Figuren aufzuzahlen. Ich hebe hervor: P. M. n. I, 321. H. 0,48.

Die Sphinx sitzt da
,
von vorn gesehen , mit blaulichen Fittigen

und stark hervorgehobenen Thierzitzen. P. M. n. Gr. weiss.

Gelbe Sphinx, behelmt und geflugelt P. d'E. Ill p. 145. M. n.

Zwei Sphinxe mit auffallig langem Halse P. d'E. HI p. 149.

Geflugelte Sphinx mit Modius Z.I, 7 3. - Zwei geflugelte

Sphinxen in Arabesken endend; zwischen ihnen ein Krater

MAZOIS I p. 25. 28. Sphinx als Fontaine s. N. 1777 ff.

11UK P. M.n. Gr.schwarz.

R. bajumt sich eine Vraiosschlange empor, 1. sitzt auf einer

Arabeske eine Ratte vor einem Schmetterlinge. M. B. VIII, 57.

Scenen aus dem Isiskulte.

lilt. H. M.n. 1,392. B.0,82. H.0,81.

Im Hintergrunde das viereckige ,
mit Blumen geschmtickte

Tempelthor, zu welchem eine Freitreppe hinaufftthrt. Auf der

Ho'he derselben, vor dem Thore, stehen drei priesterliche Figuren,

1. eine Priesterin in weissem Chiton und dunklem Ueberwurf, in
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der R. das Seistron ,
in der L. einen Eimer, in der Mitte ein ge-

schorener Priester von blasser Hautfarbe in langem weissem Chi-

ton mit Ueberwurf, welcher mit beiden unter dem Ueberwurfe

verborgenen Handen ein goldfarbiges Gefass halt, r. ein anderer

Priester, ein Seistron in der erhobenen R.
,

in langem weissem

Gewande, welches die Brust frei lasst. Uuten an derTreppe steht

ein ahnlicher Priester, zu dem neben derTreppe befindlichen Volke

gewendet ,
in der erhobenen R. einen weissen Stab

,
in der L. ein

Seistron oder einen Zweig. Vorn in der Mitte vor der Treppe steht

der bekranzte Altar. Ein dabei stehender Priester facht mit einem

Facher in der R. das auf demselben befindliche Feuer an. Ein

anderer steht dahinter, einen dicken Stab in der L.
,
einen dtinneren

gesenkten in der R. L. und r. von der Freitreppe 1st allerlei Volk

gruppirt ,
meist Frauen in bunten Kopfttichern und Gewandern,

zum Theil mit Isisklappern. L. vorn steht ein Isispriester ,
in der

R. das Seistron
,
in der L. vielleicht die crux ansata. R. ihm ge-

geniiber sitzt auf dem Boden ein Mann in weitem weissem Gewande
und dunklem Ueberwurfe, welcher eine lange Flote blast. Zu jeder
Seite des Tempels steht auf hoher Basis die Statue einer liegenden

Sphinx, den Lotos am Kopfe. Zwei Ibis sieht man unten neben

dem Altar
;

ein dritter sitzt oben auf der 1. befindlichen Sphinx,
ein vierter neben der Basis der anderen Sphinxstatue. R. und 1.

neben dem Tempel Baumschlag und eine Palme. Dieses Bild und

das Gegenst. N. 1112 zeigen eine Behandlungsweise ,
welche sie

merklich von alien ubrigen Bildern unterscheidet. Die Figuren
sind leicht hingeworfen. Vielfache Fehler sind in den Proportionen

begangen ;
mehrere Einzelheiten bleiben unklar. Nichtsdesto-

weniger macht das Ganze einen lebendigen und effektvollen Ein-

druck. Nach Bottiger stellt das Bild den Abendgottesdienst
vor Schliessung der Kapelle dar. P. d'E. 11,60 p. 321. BOX-
TIGER kleine Schriften II, 4 p. 210.

12. H. M.n. 1,396. B.0,83. H. 0,"87.

In der Mitte sieht man das geoffnete Tempelthor, r. und 1. mit

Palmzweigen geschmiickt. Unter dem Thore tanzt ein brauner

Mann, eine eigenthiimliche Krone (aus Laub?) auf dem Haupte,
bekleidet mit einem braunen panzerahnlichen Warns, unter welchem

unten und an der Stelle der Schultern weissliche Troddeln herab-

fallen, den r. Arm in die Seite stemmend, den 1. tiber das Haupt
erhebend. Hinter ihm sieht man im Helldunkel flinf Figuren des

Tempelpersonals der Isis, worunter man ein kleines Madchen unter-

scheidet, welches die Becken schliigt, eine Frau mit einem Tym-
panon, ein Madchen mit einem Seistron. Etwas weiter vorn sieht

ein Isispriester ,
das Seistron in der erhobenen R. Um die Frei-
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treppe herum sind verschiedene Figuren gruppirt, 1. hinten ein

Isispriester mit Seistron und Zweig und cine undeutliche Figur in

griinem Gewande, welter vorn ein Madchen in graulichem Chiton,
einen grtinen Mantel tiber der 1. Schulter, in der R. einen Krug,
mit der L. auf dem Haupte eine Kiste sttitzend. Vorn kniet, dem
Betrachter den Rticken zuwendend, eine bekrftnzte weibliche

Figur in langera weissem Chiton, auf der L. eine Schale mit

Frtichten , mit der erhobenen R. heftig das Seistron schiittelnd.

Vor der Freitreppe steht ein viereckiger brennender Altar
,
auf

dessen Stufen zwei Ibis spazieren. R. davon steht ein Isispriester,
in der erhobenen R. das Seistron schuttelnd, in der gesenkten L.

die crux ansata
,
zu den auf der r. Seite der Freitreppe befind-

lichen Personen gewendet. Hier sieht man vorn einen Isispriester
knieen mit betend erhobenen Handen. Dahinter steht eine Frau
mit aufgelostem Haar, in weissem Chiton, mit befranztem Ueber-

wurfe, eiuen dunklen Mantel iiber der 1. Schulter, in der L. einen

Zweig, in der erhobenen R. ein Seistron. Hinter ihr steht ein

kleines Madchen in braunlichem Chiton und rothlichem Mantel und
erne andere undeutliche, vermuth lich weibliche Figur. Weiter im

Hintergrunde sieht man einen Isispriester ,
welcher in eine Troiu-

pete stosst, und eine nur schwach angedeutete Figur in hellgriinem
Gewande. R. iiber der Mauer ragt eine Palme hervor. Nach Bot-

tiger die Morgenandacht bei Eroffuung des Tempels. Gegenst.
N. 1111. P. d'E. II, 59 p. 315. Vgl. BOTTIGER Sabina II

p. 250.

Persouificationeii TOD Landern uud Stadten.

1113. P. Casa di Meleagro ;V . M.n. 1,366. B. 1,14. H. 0,98.

Die Personificationen der drei Erdtheile sind sehr fein nach

den verschiedenen Eigenthttmlichkeiten der Bewohner derselben

charakterisirt. In der Mitte sitzt Europa mit blonden Locken, in

gelbgrauem, gegiirtetem Chiton, einen grauen grtingefutterten
Mantel tlber denSchenkeln, auf einem mit grtinemTuche belegten
Sessel

, dessen Lehnen von Sphinxen getragen werden
,

die mit

Sandatou ') bekleideten Ftlsse auf einen Schemel stUtzend. Eine

hinter dem Sessel stehende Dienerin in graulichem Chiton halt

einen rosarothen Sonnenschirm tiber ihr Haupt. R. steht Africa,

dunkelbrauner Hautfarbe , mit schwarzem wolligem Haar , in

wcissen Schuheu und rothlichem Chiton mit Ueberwurf, einen

Elephantenzahn in den Handen, 1. Asia, braunlockig, in Sandalen

und gelbem gegtirtetem Chiton mit Ueberwurf und rothem Saume,
die Exuvien des Elephanten tiber dem Haupte. Sie legt die auf

einen Pfeiler gestUtzte L. leicht an das Haupt und halt mit derR.
das graue Gewand fest, welches von dem Pfeiler tiber ihren Rticken
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fallt. Hinten Meer, worauf Schift*. Nach Cirillo in den Mem.
dell ace. ercol. Ill p. 139 ff. : Kleopatra, welche bei Ankunft des

M. Anton daran denkt, Aegypten zu verlassen, was selbstverstand-

lich unhaltbar ist. M.B. IX, 4. ROCHETTE choix 28. Fio-

RELLI P. a. II p. 230 (20. Oct. 1829). Rel. d. scav. M. B. VH
p. 3-. B. d. J. 1829 p. 193.

1) Sandalen fehlen Rochette.

1114. P. M. n. H.0,84. Gr.braun.

Eine weibliche Figur steht da in griingelblichem Chiton
,
einen

grtinen Mantel liber die 1. Schulter und um dieHiiften, die Exuvien

des Elephanten auf dem Haupte, auf der L. eine Schale mit Ver-

benae , in der R. einen Elephantenzahn und eine Perlenschnur.

Jedenfalls eine Personification, sei es Asia, sei es irgend welches

dazu gehorigen odernahe liegenden Landes . C i r i 1 1 o in den Mem .

dell' ace. ercol. in p. 144 vermuthet in ihr Arabia.

1115. P. Aussenwand auf der Siidseite der Strada Nolana (B) }-.

Zwei kolossale Frauenbiisten sind nebeneinander gemalt. Die 1.

befindliche, vermuthlich Aegypten oder Alexandreia darstellend,

tragt die Exuvien des Elephanten und einen Aehrenkranz auf dem

Haupte, auf der Schulter Bogen und Kocher. Die andere, ver-

muthlich Sicilia
, tragt auf dem Haupte eine Thurmkrone . tiber

welcher Aehren emporragen : sie ist auf beiden Seiten von Aehren

umgeben ;
liber jedem Ohr ragt ein nach unten gewendetes Bein

hervor; r. von dem Kopfe zwei Speere. Bull. nap. (a. s.)

I p. 3. Vgl. p. 71.

1116. P. CasadiM. Lucrezio (D). H.0,42. Gr. weiss.

Eine weibliche Figur als weiblich deutlich durch die Briiste

charakterisirt ,
vermuthlich bekranzt

,
die Exuvien des Ele-

phanten tiber dem Kopfe, ein Scepter
1
)

in der L.
, geschmtickt

mit Hals-^ind Armspangen, steht da, den 1. Ellenbogen auf einen

Pfeiler sttttzend, und halt mit in die Seite gestemmter R. das

rothliche Gewand, welches um ihre Schenkel fallt. Der 1. Fuss

tritt auf einen Elephantenkopf. R. sitzt ein L6*we. Bisher wurde
die Figur fur mannlich gehalten und auf Dionysos bezogen. Ohne
Zweifel stellt sie eine Personification dar, vermuthlich Aegyptens
oder Alexandriens. Zeichnung von Abb ate. Facsimile von

Ala. Bull. nap. (a. s.) VI p. 7. 16. (n. s.) IV p. 53.

1) Fackel Abbate, was, soweit jetzt zu urtheilen, unwahrscheinlich.
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Heroenmythen.

Herakles.

Btiste des Herakles.
1117. P. M.n. D.0,30. Gr.griin.

Bttste des jugendlichen Herakles mit Epheukranz, von welchem
eine gelbe Tainie auf jede Schulter hernbfallt

,
eine Keule tiber

der 1. Schulter.

Figuren des Herakles.
1118. H. M.n. H. 0,35. Gr.roth.

Herakles, unbiirtig, steht da, die L. in einLowenfell gewickelt,
und stiitzt mit der K. die Keule auf einen Stein. - - P. d' E. V, 23

p. 105.

1119. P. Casa della fontana d'Anaore (D). H. 1,08.

Stehende mannliche Statue mit Keule, marmorfarbig, vermuth-
lich des Herakles. Dahinter Gartenmalerei nach Art des Ludius.
- FIOBELLI P. a. Up. 498 (15. April 1851). Bull. nap. (n.s.)

I p. 27.

1120. P. M.n. H. 0,60. Gr. schwarz.

M.mnorfarbige Herme des jugendlichen Herakles, bekrSnzt, in

der 11. die Keule, welche leicht auf seiner r. Schulter aufliegt, in

der etwas erhobenen L. den Skyphos. Ein Gewand fallt Uber

seine Brust bis zurScham herab, unter welcher der Hermenschaft

beginnt. Gegenst. N. 506.

Attribute des Herakles.
1121. P. Casa di M. Lucrezio (D). H. 0,10. Gr.roth.

Zwischen einein Schweine und eincr bartigen mit rother Binde

geschmiickten Heraklesmaske steht ein Skyphos und lehnt eine

Keule. B. d. J. 1847 p. 131. Arch. Zeit. 1847 . 142. Bull,

nap. (a. s.) VI p. 34.

1182. P. Casa dell' argenteria {IV}. H.0,12. Gr.roth. S. z.

Aehnlich; doch ohne Maske. Nach A. d. J. 1838 p. 176 be-

findet sich neben dem Schweine ein Stier
,
was . soweit jetzt zu

nrtheilen, unwahrscheinlich ist.

Thaten des Herakles.
1123. H. M.n. B. 1,12. H. 1,18.

Vorn in der Mitte des Bildes kniet der Knabe Herakles ,
mit

einer Halsspange geschmtlckt, und wiirgt mit jeder Hand eine

He 1 big, Wandgem&lde. 15
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Schlange. Hinter ihm schreitet heftig bewegt Alkmene, ein gelb-
liches Tuch ura das aufgeloste Haar

,
in gelben Schuhen

, griinem

gegtirtetem Chiton, welcher die r. Brust bloss lasst, und roth-

lichem griin gefuttertem Mantel
,
welcher iiber ihren Riicken und

ihre Schenkel fliegt. Sie blickt empor, wie um Hiilfe rufend, die

R. emporstreckend ,
und zieht mit der L. . wie es scheint, einen

Zipfel ihres Mantels liber der Schulter empor. R. sitzt Amphi-
tryon auf einem Steinsitze, eine goldfarbige Binde um das bartige

Haupt, ein griinliches Gewand ilber den 1. Arm und die Schenkel,

vorgebeugt mit dera Ausdrucke des Schreckens
,
im Begriffe das

Schwert zu ziehen. Hinter ihm lehnt sein Schild an der Wand.
L. ihm gegenuber steht ein blirtiger Mann ,

vermuthlich ein Pai-

dagog
1

), bekleidet mit langem gelbem Chiton, unter welchem die

langen Aermel eines griinen Untergewandes hervorsehen
,

und

einem griinlichen, tiber dem Hinterkopfe herabfallenden Mantel.

Er halt den kleinen Iphikles auf dem Anne und blickt erschrocken

zu Herakles herab. Der obere Theil des Bildes mit der r. Hand
der Alkmene ist zerstort , stark verletzt das Gesicht der Alkmene
und die Gewandmotive am Haupte des Paidagogen. P. d'E.

I, 7 p. 37. M. B. IX, 54. MILLIN gal. myth. 97, 430. Vgl.
VISCONTI Mus. Pio-Cl. IV p. 286.

1) Stephani in Compte-rendu 18t>)! p. 1MO erkennt in dieser Figur Teiresias.

1184. H. M. n. B. 0,82. H. 0,49.

Herakles . bartlos
,

steht da und driickt mit beiden Arraen den

Hals des Lowen zusammen
, welcher mit dem Schweife die Luft

peitschend die 1. Vorderpfote in den r. Arm des Helden, die 1. er-

hobene Hintertatze in dessen 1. Knie driickt. L. liegen Bogen,
Kocher, Keule und ein Fell oder Gewand am Boden. - - P. d'E.

IV, 5 p. 27. M.B. XI, 9. TERNITE 3.Abth. I, 2 p. 111.

1125. H. M. n. B.0,49. H.0,51.

Herakles, bartig, mit iiber dem Riicken fliegender Lowenhaut,
schreitet heftig vorwarts, wie um dem Eber, den er vermittels der

Keule auf seine Schultern stiitzt, auf Eurystheus zu stiirzen, wel-

cher mit dem Oberleibe aus einem thonfarbigen TriUoc hervorragt
und jammernd beide Hande erhebt. Der 1. Fuss des Herakles

tritt auf den Rand des 7:11)0;. Eurystheus ist bartlos und mit

einem engen grttnlichen Gewande mit langen Aermeln bekleidet.

R. Felsen und ein Baumast. P. d'E. Ill, 47 p. 247. TERNITE
3. Abth. I, 6 p. 124.

liafi. II. M.n. B. 1,33. H. 0,53.

Herakles, bsirtig . schreitet mit gespanntem Bogen gegen zwei
der stymphalischen VOgel vor, welche storchahnlich mit weissem
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Gefieder in der Luft schweben. Am Boden liegt ein Uhnlicher

Vogel, von cincni Pfeile durchbohrt. R. am Boden sitzt eine biir-

tige, schilfbekriinzte Figur , von den Iliit'tcn abwiirts mit einciii

blauen Gewande bedeckt, in der L. vermutblich eincn Schilfhalm,

wahrscheinlicb der Gott des Gew&ssers. Das Bild wurde nach den

P. d'E. zusammengefundenmitN. 1143. P. d'E. V, 24 p. lo..

uar. H. +.

Herakles und die Hesperiden. B. d. J. 1829 p. 68.

1128. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). ftLn. I,:iol. B.0,4o.
H. 0,45. S.z.

Landschaft mit Staffage. Herakles, nach Z. unbartig, schreitet

mit gespanntem Bogen nach dem Felsen vor, an welchem der ver-

muthlich bartige Prometheus mit beiden Handen angeschmiedet
ist. Auf dem r. Schenkel des Titanen sitzt ein Vogel und nagt
an dessen Leibe. Ein grosserer Vogel, vermuthlich ein Adler,
schwebt in der Luft und scheint einen undeutlichen Gegenstand
imSchnabel zu tragen. Uinter Herakles befindet sich ein Tempel,
vor welchem auf runder Basis eine Gewandherme steht. R. und I.

Felsen. Z. H, 30. Denkm. d. a. K. II, 64, 832. Rel. d. scav.

M. B. X p. 5. Vgl. 0. JAIIN arch. Beitr. p. 226.

1129. P. M.n. ;Lamlschaften) 1,43. B. H.0,32.

Landschaft mit Staffage. Im Vordergrunde biiumt sich ein

Meerwunder im Wasser empor. Am Ufer dariiber sieht man eine

mannliche Figur, welche mit beiden Hiinden einen Felsblock gegen
dasselbe erhebt. Etwas weiter vom Ufer entfernt steht ein Mann,
durch die Keule in der L. als Herakles bezeichnet. welcher die

R. erhebt im Gesprache in it zwei ihm zugewendet stehenden weib-

lichenGestalten. Die vordere, vermuthlich Hesione, wie es scheint

nackt, legt die L. auf die Brust und erhebt die R. gegen den

Helden. Die andere ist entschieden bekleidet. Im Hintergrunde
die Mauern einer Stadt: dariiber Berge. L. eine Felsklippe, auf

der auf halber Hohe sich ein thurmartiger Bau erhebt. Ohne
Zweifel bezieht sich dieses Bild auf die Rettung der Hesione durch

Herakles. In der den Felsblock schleudernden mannlichen Figur
ist vermuthlich Telamon zu erkennen. Gegenst. N. 1184. 1209.
- P. d'E. IV, 62 p. 313.

Derselbe Mythos scheint dargestellt gewesen zu sein :

II O. P. Strada Stabiana N. 25 (D) f.

"Landschaft mit Staffage. Andromeda ist an den Felsen ge-
schmiedet. Perseus eilt zu ihrer Vertheidigung herbei. Auf dem
Felsen der Andromeda steht eine Figur, welche einen Felsen gegen

dasUngeheuerschleudert. SodieBeschreibungin der Rel. d.scav.

15*
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M. B. XIV p. 18, welche manches Verwandte mit N. 1129 darbietet

und somit die Darstellung desselben Mythos voraussetzen lasst.

1131. P. Casa di Pane (XXIX). B. 0,40. H. 0,13. S. z.

Landschaft mit Staffage. ImHintergrundeStadtinauer mitThor.

L. istHesione. bekleidet mit Chiton und Mantel, mit ausgebreiteten
Handen an den Felsen angesGhmiedet. Neben ihr steht ein Mann
mit der Chlamys bekleidet, vermutblichTelamon, welcher beschaf-

tigt 1st, ihreFesseln zu loseto. In derMitte des Bildes steht Hera--

kles, nackt, in dev L. die Keule, neben ihm ein Madchen in Chiton

und Mantel , beide den Personen zugeweudet ,
welche in heftiger

Bewegung von r. aus dem Stadtthore auf sie zueilen. Die Mitte des

Bildes
,
wo das Meerwunder zu gewartigen ware, ist zerstort.

1138. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro, Haus mit 6. Eingange
von Strada Stabiana an geziihlt (DD). B. 1,09. H. 1,73.

Hesione, bekleidet mitSandalen uud blaulichem iiber dieSchen-

kel gebreitetem Mantel sitzt auf einer hohen Felsenklippe. Ihre

K. ist noch an den Felsen angeschmiedet, wahrend ihre L., deren

Goldfinger mit eiueinRinge geschmiickt ist, bereits gelost ist. Die

ledigeFessel ist hinten am Felsen ersichtlich. IhreK. wird gefasst

von einem Junglinge, welcher dasteht, von hinten gesehen ,
einen

Hammer in der K., offenbar Telamon, wie er beschaftigt ist, die

Fesseln seiner zukunftigen Gattin zu losen. Er ist mit dem Schwerte

umgiirtet; eine urspriinglich zinnoberrothe, jetzt schwarze Chlamys
fallt iiber sein 1. Bein. Zu Ftissen dieser Gruppe liegt das todte

Meerwunder, von einem Pfeile durchbohrt, im Wasser. R. steht

Herakles, bekranzt, den Kocher an der Seite, auf die Keule ge-

stiitzt; an seinem 1. Goldfinger ist em Ring ersichtlich. Neben
Hesione steht eine Kiste auf dem Felsen, auf der eine goldfarbige

Stephane zu liegen scheint. Am 1. unteren Rande des Bildes ist

eine Inschrift gemalt, von der nur die Halfte erhalten : BARBARVS
AERE CAVO TVBICEN, oft'enbar der Anfang eines Hexameters.
- B.d.J. 1867 p. 83.

Herakles und Omphale.
1133. Nordseite des Vicolo del panattiere, Haus mit 5. Eingange von

Vico storto an gezahlt (XIX). B.0,36. H.0,30.

Biisten des Herakles und der Omphale. R. Herakles, bartig,

epheubekranzt, 1. Omphale, ein weissesBand imHaare, in grftnem
Chiton

,
die Keule iiber der 1. Schulter, die R. auf die Schulter

d.-s Herakles legend. B. d. J. 1864 p. 121.

1134. P. M.u. D.o,:w.

Biisten des Herakles und der Omphale. Diese, die Keule
iilx-r der 1. Schnlter, in langarmeligem rothein Chiton streckt die
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R. nach dem epheubekranzteu , bartigen Herakles aus, welcher

die R. auf ihre Schulter legt.

1134*. P. Strada Stabiana N. 78 (D). D.0,24.

Biiste des Herakles. epheubekranzt , bartig, mit Keuh- und

Lowenhaut, 1. sehr zerstorte BUste ernes bekrauzten Madchens.

1135. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII). B.0,23. H.0,25.
Gr.schwarz.

Biiste des Herakles , bartig ,
eine rosarothe Wollbinde und ein

rotb.es Tuch ura das Haupt, von welcbein ein weisser Schleier auf

die Schultern herabfallt. Ueber seine 1. Schulter sieht ein jugend-
licher, epheubekriiuzter Kopf im Profil hervor, sei es Omphale,
sei es eine Bacchantin.

1130. P. Strada dlside N. XXXI . B. H.0,58.

In der Mitte des Bildes sitzt der bartige Herakles in gelben
Schuhen , grunlicheiu , langarmeligem Frauengewaude und voin

Haupte herabfallendem Schleier
, geschmiickt mit goldfarbigem

Haar- und Halsband, Arm- und Fussspangen. In der L. halt er

eine Spindel, mit der R. einen Faden derselben. Ueber seinen

Steinsitz ist ein Lowenfell gebreitet. Daueben lehnt seine Keule.

R. sitzt eine schone grossartig gebildete weibliche Figur, ein gold-

farbiges Band im Haar, den 1. Ellenbogen auf einen Kalathos ge-
stiitzt. Indem sie mit der R. das bunt schillernde Gewand, wel-

ches ihren Ko'rper von den Hiiften abwarts bedeckt, tiber der

Schulter in die Ho'he zieht , blickt sie niederwarts, wie verwirrt

oder betroffen. L. ihr gegeniiber sitzt auf einem mit einem rothen

Kissen belegten Steine eine andere weibliche Figur in gelbem

Chiton, einen rothlichen Mantel iiber den Scheukeln, geschmiirkt
mit Sandalen, Hals- und Armbandern und betrachtet

,
das Kinn

auf die L. stfltzend, theilnahmsvoll den Helden oder die ihr gegen-
iiber sitzende weibliche Figur. Sie streckt Mittel- und Zeigefiuger
in eigenthtimlicher Weise in derselben Richtung, nach welcher

ihr Blick gerichtet ist. Es sclieint fast, als ob sie die bekniinte

Geberde der Corna machtc. Hinter der an erster Stelle beschrie-

benen \\ciblichen Figur ,
etwas weiter im Hintergrunde , stehen

eine bekranzte Bacchantin und ein mit der Nebris beklcideter,

bekranzter Satyrjiingling ,
welcher in der L. ein Tympanon , in

der R. einen Thyrsos halt, beide den Helden betrachtend. Vorn

steht ein Kalathos mit rother, daneben liegt ein iiinp-stur/.tcr

mit griiner Wolle. Man kann zweifeln
,
welche von den beid<*n

weiblichen Figuren Omphale darstelle. Aller Walir>clicinliclikcit

nach ist es die an erster Stelle beschriebene. Sie ist betroft'en ubcr

den durch ihre Reize davon getragr-nen Trinniph . wabrcnd ilire

Begleiterin sie vor Uebermutli \\:trnt und duivli Id-sagtc
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die schlimmen Folgen des iibermassigenErfolges abzuwehren sucht.

Zeichmmg von La Volpe. B. d. J. 1861 p. 239.

1137. P. Sog. Scavo del Principe di Montenegro (XXP>). M. n.

B.0,80. H.0,90.
E. unten am Bache liegt Herakles, unbartig, epheubekranzt, in

weissen Schuhen und feinem weissem Chiton auf einer Lo'wen-

haut und schlagt mit erhobener R. ein Schnippchen, wahrend die

Finger seiner aufgestiitzten L. an seinem Skyphos liegen. Ueber

seinen 1. Ellenbogen fallt eine rothe Chlamys, iiber seinen l.Hand-

knochel eine Wollbinde. Um ihn herura sind Eroten in ver-

schiedenartiger Weise beschaftigt. Einer kniet auf dem Steine

iiber dem Haupte des Helden und macht sich mit einem von dem
Kranze herabfallenden Bande zu sehaffen

;
ein anderer spiegelt

sieh in dem Skyphos; 1. stutzen drei die Keule mit Handen und

Schultern ,
wahrend ein anderer bemiiht ist

,
sie vermoge eines

darum geschlungenen Seiles fortzubewegen. Auf einem iiber

Herakles befindlichen Altare sieht man drei Eroten beschaftigt,

den Kocher des Herakles auf den Schultern emporzuheben ;
ein

anderer liegt auf einem daruber reichenden Baumast und fasst das

Band des Kochers, urn ihn an dem Aste aufzuhangen. L. oben

sitzt Omphale in gelben Schuhen, hellblauem Chiton, welcher die

1. Schulter bloss lasst ,
einen weissen Mantel tiber dem Schoosse,

geschmuckt mit Haarband, Hals- und Armspangen. Die L. auf-

stiitzend, in der R. einen blattformigen Facher, blickt sie stolz zu

Herakles hinab. Zu jeder Seite der Konigin steht ein mit Hals-

und Armspangen geschmucktes Madchen, die Blicke auf Herakles

gerichtet. Das eine in weissgelblichem Chiton und griinem Mantel

sttitzt die L. an eine Saule, welche sich hinter Omphale erhebt,

und legt die R. sinnend an das Kinn. Das andere mit Haarband,
in weissem Chiton, beruhrt mit der L. die 1. Schulter der Konigin,
wie um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. An dem oben erwahnten

Altar liegt ein Tafelgemalde angelehnt, worauf auf blaulichem

Grunde eine Gewandfigur mit einem Stabe in der Hand gemalt ist.

- FiORELLiP.a. Hp.493 (20. Febr. 1851). Bull. nap. (n.s.)

Hip. 12. Mem. dell' Jnst. II p. 161.

1138. P. Casa del forno di ferro (XIII). M.n. B.0,93.

Der untere Theil der Darstellung stimmt fast ganz mit N. 1137
tiberein

;
nur fehlt die Binde um den Knochel des Herakles

;
statt

drei Eroten stutzen zwei die Keule ; im Vordergrunde sitzt ein

einzelner, gegenwartig sehr zerst5rter Eros. Oben ist Omphale
a lie in dargestellt. Sie sitzt da, vom Giirtel abwarts erhalten, in

weissem Chiton
,
einen violetten Mantel iiber den Scheukeln , die

L. aufgesttttzt, den r.Arm, dessen Hand fehlt, erhoben. R. auf
einem altarahnlichen Bau sieht man die untere Halfte zweier
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Eroten, welche wohl wie auf'N. 1137 mit ili-m Korher besfhjiftigt

waren. Der obt-rc Theil des Hildes fehlt.

KOCHETTK cboix 19. Kel. d. scav. M. B. XII p. 2. A. d. J. 1838

p. 100 (bier sohr ungeuau). KOCHETTK lettre a Salvandy p. I I.

Mem. deir.Jn.st. lip. 159. 170. Vgl. 0. .IAIIX Her. d. sachs.

Ges. d. Wiss. lsf,r> p. 230.

113!). P. C;is;i .11 Sirico (XXVIII). B.I, 0(i. 11. l,2li.

Der untere Theil der Darstellung ,
lleraklrs , die Eroten mit

Keule und Kocher tstimmen iru Allgemeinen mit N. 1137 iiberein.

Doch liegt Ilrraklcs auf dcni Kax-n : iiber semen Knoehel fallt

statt dor Wollbindfi ein Ephriikranx : scin 1. Fuss 1st nackt: der

Scbuli steht dam-ben. Ebenso stiiiiint im Allgemeinen die Gruppe
der ( Imphale und ilircr beiden Begleiterinnen ; docb ist Omphale
mit .Sandalen bekleidet und liegt iiber ibrem Schoosse ein gelbes,

blau gefiittertes Gewand
;
das eine Madchen ist bekriinzt und halt

die L. auf den 1. Arm der Omphale gelegt. Auf der Saule ein Ge-
1'ii-^s. K. oben im Hintergrunde sieht man den bacchischenThiasos.

wdclier voll Erstaunen den Helden betrachtet. Dionysos, halb

rsitzend, halb liegend , hat den r. Arm iiber das Haupt gelegt und

erhebt verwundert die L. mit ausgestrecktem Zeigeh'nger. An seinen

1. Scbenkel lehnt sich eine bekranzte Baecliantin. Hinter ilim sitzt

eiu pinienbekranzter Satyr jiingling, eine Syrinx in derR. L. stehen

ein ahnlieher Satyr ,
welcher erstaunt die K. erhebt, und eine be-

kninzte Baccbantin mit Tbyrsos. Hinten Berg und Wald.

Giorn*. d. scav. 18G2Tav. VII p. 1 1 . Mem. dell Jnst. II, 7 p. 109.

B. d. J. 1802 p. 90.

1I4O. P. Casa di M. Lucrezio (D). M.n. B. 1,51. 11.1,92.

In der Mitte steht die kolossale Gestalt des bartigen Herakli-s,

gescbmiickt mit Halskette, Fussspangen und einem Kinge am

Goldfinger der 1. Hand, gestickte Schnhe an den Fiissen, ein vio-

lettes grfln gefiittertes Gewand mit goldfarbigem Uandc iiln-r

Kiirken, l.Arm und die Schenkel. Indem er die L. auf einen mit

Bandern geschmiiektcn Stall >tiit/t, legt er matten Ausdnu-ks im

Gesielit di-ii r. Arm um den Nacken de.s neben ihm befindlichen

I'riap. I'eber seine 1. Schulter ragt ein Eros empor. weleher m1t

einer Doppelfldtc dem Heldeu in das Obr blast. Auf der anderen

Scite schliigt ein mit grauem Chiton bekleidetesMadclu-n unmittel-

bar neben dem r. Ohre desllerakles einTympanon. Priap. bartig.

\\ciclilicli orientaliscben Ausdrucks, in it Obrringeln und orange-

t.nliigem gestic-ktem Kopftuche , in blauem Obergewande, langem

orangefarbigem Chiton und gelben Schuhen blickt zu dem Ileldcn

empor und halt mit der K. sein Obergewand , in desM-n liaiisclic

eine Traube und verscliiedcne andcn; Friiditc licgcn. Ein Eros

hebt mit der L. das Untergewand empor und .^treekt er>taiint
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iiber den Anblick, welcher sich ihm darbietet, die R. zur Seite.

Daneben lehnt der Kocher des Herakles und sucht ein anderer

Eros den gewaltigen Skyphos desselben von der Stelle zu be-

wegen. R. steht die stolze und iippige Gestalt der Orophale ,
die

Lowenhaut liber dem Kopfe, in gelblichem Chiton, welcher die 1.

Brust bloss lasst, einen gelben Mantel mit blauem Futter iiber

den 1. Arm uud die Schenkel
, geschmiickt mit Sandalen, Arm-

bandern, einem Ringe am 1. Goldfinger. Ihre L. ruht auf der auf

eiuen Stein gestutzten Keule des Herakles
,
der 1. Ellenbogen auf

dem erhdht gestellten Schenkel eines braunlichen lydischen Jung-

lings, welcher hinter ihr steht und neugierig Herakles betrachtet.

R. von ihr stehen zwei Madchen, von denen das eine mit rosa-

rothem Kopftuche und weissem Schleier
, epheubekranzt ,

theil-

nahmsvoll auf Herakles hinblickt. DerKopf eines schilfbekranzten

Madchens ist neben der Tympanonschlagerin bemerkbar. Das

Bild ist auf eine besondere Stucktafel gemalt und fertig in die

Wand eingesetzt. Z. HI, 84. 61. 62. 0. JAHN Ber. d. sachs.

Ges.d.Wiss. 1855 Taf. VIp.215. B. d. J. 1847 p. 133. Arch.

Zeit. 1847 p. 110. p. 50*. Bull. nap. (a. s.) VI p. 11 ff. 37 ff.

Herakles vom bacchischenThiasos verhohnt.

1141. P. Nordseite der Strada degli Augustali,Haus mit 9. Eingange
von der Strada del Foro an gezahlt (XVIII). H. 1,40. Die r. Seite

ist zerstb'rt.

Innerhalb eines Zimmers , dessen hinten befindliche Thiir ge-
6'ffnet ist, sieht man einen kraftigen Mann, braunen Colorits, ver-

muthlich Herakles, offenbar trunken, zusammenstiirzen. Er fasst

mit derR., um sich aufrecht zu erhalten, die 1. Hand eines hinter

ihm stehenden mit Chiton und Mantel bekleideten Madchens . Hinter

ihm schreitet Silen, mit Stiefeln und Chlamys bekleidet, ebenfalls

schwankend. Er halt iiber der 1. Schulter eine Keule und pisst dabei

auf das r. Bein des muthmasslichen Herakles. Eine weibliche

Figur in kurzem Chiton ,
deren sehr zerstorter Kopf satyreske

Ziige zu verrathen scheint, sttitzt Silen mit derR. In der Mitte

des Bildes schreitet eine hohe Jiinglingsgestalt ,
deren Kopf fehlt,

nur mit der Chlamys bekleidet, auf der L. einen Kantharos, ver-

muthlich Dionysos. Einige Kopfe schauen durch die hinten ge-
6'ffnete Thtir auf die Scene. - -

Zeichnung von Scho'ne im Be-
sitze von 0. Jahn. Vgl. 0. JAHN Philol. XXVII, 1 p. 20

Anm. 67.

Herakles und Auge.
1142. P. Casa d' Ercole e d'Augia (XXIX). B.0,49. H.0,55. S.z.

Zwei Madchen waschen an einem Bache
*)

ein violettes Gewand
und werden dabei von Herakles iiberrascht. Das eine, vermuthlich
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Auge , bekranzt, in Sandalen und weissem Chiton, welcher die 1.

Brust bloss lasst, ist niedergekniet und sieht sich erschreckt nach

Herakles um
,
welcher bartig , bekranzt , die Lowenhaut iiber den

KUcken, die L. auf' die Keule gestiitzt, rait der K. den violetten

Mantel fasst, der iiber denRiicken und die Schenkel desMadchens
herabfallt. DasMadchen strecktdieL. wieHtilt'e suchend nacheiner

Gefahrtin aus, welche, bekleidet mit gelbera Chiton und bekranzt,

mit der L. den Arm des Herakles beriihrt, wie um ihm Einhalt zu

thun. Eine majestalische Frauengestalt, bekranzt, in grilneni ge-

giirtetem Chiton ,
welche neben Herakles steht, fasst ihren Arm,

um sie daran zu verhindern, 1st also dem Unternehraen des Herakles

giinstig. Vor Herakles liegen dessen Bogen und Ko'cher. Leider

gestattet die gegenwartige Beschaffenheit des Originals nicht mehr
zu entscheiden, ob das r. Knie des Herakles auf ein Felsstiick ge-
stiitzt ist, vie in denStichen bei Z.und in der Arch. Zeit., oder ob

dieseStiitze fehlt. wie bei Roche tte und in denMemorie, in wel-

chem letzteren Falle der Kilnstler den Helden schwankend, vermuth-

lich trunken, dargestellt haben wiirde. Wahrscheinlicher scheint

die Z a h n sche Zeichnung ,
da das angebliche Schwanken in sehr

sonderbarer Weise zum Ausdruck gebracht sein wiirde. Miner-
vini erklart die Darstellung ftir Jole

,
welche nach der Einnahme

von Oichalia von Herakles zur Gefangenen gemacht wird. Ro-
che tte tragt zwei Vermuthungen vor : Herakles sei dargestellt in

einer fruheren Situation der Jolesage, wie er nach einemFeste be-

rauscht einen vergeblichen Angriff aufJole macht ;
oder : er sei dar-

gestellt, wie er im Rausche der Omphale oder einer ihrer Dienerinnen

nachstellt. Am meisten entspricht der Situation die iibereinstimmend

von P a n o fk a und Cavedoni gegebene und auch von . J a h n

gebilligte Erklarung: Auge, die Priesterin der Athene, wird, ver-

muthlich wie sie im Begriff ist -in heiliger Quelle den Peplos der

Gottin zu waschen, von Herakles angegriffen und entehrt.

PANOFKA Arch. Zeit. 1844, 17 p. 273 ff. Z. H, 28. Ro-
CHETTE choix7. MiNER\nNi Mem. dell

1

ace. ercol.V, 3 p. 176 ff.

Rev. arch. II 1845 p. 115. SCHULZ B. d.J. 1841 p. 119. Vgl.
WELCKER Bull. nap. (a.s.) I p. 35. AVELLINO p. 58ff. CAVEDONI
II p. 53. HI p. 59. IV p. 43. MINERVINI (n.s.) V p. 6. B.d.J.

1842 p. 185. Arch. Zeit. 1848 p. 381. 385. 1859 p. 61. 0.

JAHN arch. Beitr. p. 233.

ll Ball. nap. (a. >>.) I p. l>0 wird die Existed?, des Gewassers gelangnet. Mir schpint
es selbst heute noch kenntlich.

Herakles und Telephos.
1143. H. M.n. B.1,71. H.2,02.

Der kleine Telephos sitzt unter der Hirschkuh und fiihrt mit

der L. das Euter an seinen Mund, wahrend sich das Thier um-
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dreht und den 1. Schenkel des Knaben leckt. Herakles steht

daneben
, bartig ,

einen Lorbeerkranz und eine weisse Binde urn

das Haupt , Bogen und Kocher an der Seite
,
und betrachtet ver-

wundert die Gruppe, indem er die 1. Schulter auf die mit der

Lowenhaut belegte Keule stiitzt. Eine gefliigelte Figur in rothera

Chiton, olivenbekranzt, ein Aehrenbiischel in der L.
, ragt hinter

ihm liber den Felsen liervor
,
auf welchen sie den 1. Ellenbogen

stiitzt, und weist mit der R. auf den kleinen Telephos hin. Ob-
wohl sie jeglichen weiblichen Schrauckes entbehrt, ist sie ihrem

Gesammteindruck gemass entschieden fiir weiblich zu halten. Vor

Herakles sitzt auf dem Felsen eine majestatische Frauengestalt,

verrnuthlich die Personification Arkadiens
,
in gelbem Chiton und

Mantel, mit Armspangen ,
einen Ring am 1. Goldfinger, einen

Kranz von weissen und rothen Rosen um das Haupt. Einen laub-

losen Ast in der L., die aufgestutzte R. an das Haupt legend,

blickt sie Vor sich hin
,
ohne unmittelbar an der Handlung Theil

zu nehmen. Neben ihr steht ein Korb mit Granatapfeln und

Trauben. Hinter ihr sieht ein mit Pinie bekranzter
,
mit einer

Nebris bekleideter Satyr- oder Pansknabe, eine Syrinx in derR.,
ein Pedum in der L., auf Telephos herab. Im Vordergrunde sitzt

vor Herakles ein Adler
;
hinter dem Helden ragt das Vordertheil

eines Lowen hervor. 0. Jahn nimmt an, dass diese Thiere bei-

gefiigt sind
,
um das Wuuder der Erhaltung des Telephos recht

bestimmt hervorzuheben
,
indem man aus ihrer friedlichen Gegen-

wart ersieht, wie selbst die Raubthiere des wehrlosen Knableins

schonen. Die Composition des Bildes ist etwas iiberladen, dieAus-

fiihrung vorzuglich. Gegenstiicke und Provenienz s.N. 226.

P. d'E. I, 6 p. 31. M. B. IX, 5. XIII, 38. 39. Z. Ill, 1 ff.

MILLIN gal. myth. 196. 461. HIRT Gotter und Heroen 30, 267.

Gruppe des Telephos und der Hirschkuh Z.I, 18. WINCKELMANN
Sendschr. an Brlihl 43. Briefe an Bianconi 15. Gesch. d. Kunst

Buch 7 Kap. 3 16. Vgl. PANOFKA Arch. Anz. 1849 p. 41.

0. JAHN Arch. Zeit. 1852 p. 479. WIESELER ebenda 1853 p. 170.

1144. P. Casa di Meleagro (V) -J-.

Herakles
, bartig ,

das Lowenfell iiber dem Haupte ,
die Keule

in der R. , sitzt auf einem Felsen und halt mit der L. auf dem
Schoosse den kleinen Telephos ,

welcher der vor ihm stehenden

Hirschkuh spielend einen Zweig entgegen halt. M. B. VIII, 50.

FIORKLLI P. a. lip. 230 (11. Oct. 1829). Rel. d. scav. M. B.

VQ p. 6. B. d. J. 1829 p. 193.

1145. P. M.n. B.<),20. H. 0,25. S.z.

Herakles sitzt auf einem Steine, das Lowenfell fiber den 1.

Schenkel ,
und stiitzt die Keule urngedreht auf einen Pfeiler,

wahrend seine R. auf dem r. Schenkel ruht. Unter ihm liegt die
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Hirschkuh. Von der Figur des Telephos 1st gegenwartig nichts

mehr zu erkennen.

Ilcraklcs und Nessos.
H4(i. P. Casadd (Vntaiim \ . .M.n. B.I, 15. H. 1,52.

Ganz vorn ist, jetzt fast un.sichtbar, der Fluss angedeutet, iiber

welchen Herakle.s mit seiner (iattin und seinem Sohne zu setzen

gedenkt. Nessos. bartig, mit Satyrohren ,
bekleidet mit einem

Leopanlcnfcll . liegt anf den Knieen seines Rossleibes und erhebt

bittend beide
.
Hiinde zu Herakles. Dieser, bartig . den Kocher an

der Seite. das Lowenfell auf der 1. Schulter
,

die Keule in der L.

stehtda, voll Misstrauen den Kentauren betrachtend. Dahinter

steht Deianeira nuf einem mit zwei Isabellcn bcspaunten Wagen,
bekleidet mit violettera Chiton und als junge Fran mit weisnm
vom Haupte herabfallendem Schleier

, geschmuckt mit einer Hals-

kette
t). Sie ist im Begriff den kleinen Hyllos an sich zu nebmen,

welcher von Herakles getragen wird, und, einen Apfel in der L.,

staunend uber der Schulter des Vaters den Kentauren betrachtet.

Hinteu Biiume uud Mauer. Nach einer eigenthiimlichen Version

des Mythos stellt das Bild dar, wie Nessos, von Liebe zu Deianeira

entbrannt , den Herakles
,
welcher mit seiner Gattin den Euenos

iiberschreiten will,anfleht, ihm Deianeira hiniibertragen zu lassen.

M. B. VI, 36. Z.MU, 1 1. 12. FIORELLI P. a. Up. 222 (27. April

1829). Rel. d. scav. M. B. VI p. 7. B.d.J. 1829 p. 67. Vgl.
0. JAHN zu Z.m, 11.

1) Kette fehlt M. B.

Unerklarte Bilder aus dem Heraklesmy thos.

1147. P. Casa del navif?lio XI). B. 0,85. H. 0,98.

R. sind die Beine einer sitzenden Figur erhalten
,
welche ohne

Zweifel den Herakles darstellte
,
wie der Kftcher und die Keule

beweisen , welche daneben angelehnt sind, und das Lowenfell,
welches von dem Sitze herabfallt. Dem Herakles zugewendet steht

eine weibliche Figur in graulichem Chiton, griinem Mantel, weissem

vom Scheitel herabfallendem Schleier, geschmiickt mit Armband,
und ein Knabe in phrygischer Tracht, welcher von der weiblichen

Figur dem Helden zugefuhrt worden zu sein scheint. Der Knabe

trSgt einen violetten Chiton, womnter die langen Aermel eines

blauen Untergewandes hervorsehen . einen gelben Mantel ,
blaue

Anaxyriden, weisse Schuhe, rfithliche MUtze. Mi ne r vi n i erkennt

Hesione, welche dem Herakles den kleinen Priamos vorftihrt, urn

dessen Freiheit zu erlangen. Stephani denkt an ein Ereigniss,
welches einen von Herakles und Omphale gezeugten und ver-

schieden benannten Sohn betrifft.

M.B. IV, 32. Mem. dell' ace. ercol. II p. 191. V p. 238 ff.
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FIOBELLI P. a. II p. 181 (13. Nov. 1826). Bull. nap. (a. s.) I

p. 60. (n. s.) Vp. 6. Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1863 p. 187.

1148. P. Casad'Ercole (IV). B. 0,66. H. 0,74.

Herakles, unbartig ,
rnit Eichenkranz, ernsten Ausdrucks, sitzt

auf seinera Lowenfelle
,
welches iiber einen Stein gebreitet liegt,

und blickt vor sich bin, indem er mit der L. die umgedrebte Keule

aufstiitzt. Ein Madchen, geschiniickt mit Halskette, Armspangen,
Sandalen, nacbM. B. der Kopf ist gegenwartig zerstort mit

einer Stephane auf demHaupte, in durchsichtigem Cbiton, welcher

die r. Brust bloss lasst, und hellviolettem Mantel, steht neben ihm,
den r. Ellenbogen auf einen Pfeiler stutzend, und beriihrt mit derL.

die Schulter des Helden. Hinten Wand und dorische Saule, welcbe

die Decke des Gemaches tragt. Das Bild, welches Minervini
als dem oben beschriebenen ahnlich und in einem Hause des Vicolo

di Mercuric befindlich beschreibt, ist ohne Zweifel mit dem unsrigen
identisch. Minervini scheint vergessen zu haben, dass die Casa

d' Ercole das Eckhaus des Vicolo di Mercurio und des Vicolo della

Fullonica ist und dass dies Bild ihr den Namen gegeben hat.

M.B. Ill, 19. A.d. J. 1838 p. 179. Vgl. MINERVINI Mem. dell'

ace. ercol. V p. 187.

1149. P. Stradad'OlconioN.3 5 (XXXI). B. 0,78.

R. sitzt auf einenvSteine eine mannliche Figur mit Jagdstiefeln
und rother Chlamys, die R. zum Haupte erhoben, in der L. zwei

Speere. Gegenuber steht Herakles, die Keule iiber der 1. Schulter,

die Lowenhaut iiber den 1. Arm. Hinter Herakles schreitet eine

weibliche Figur in violettem Chiton, weissem Ueberwurf und San-

dalen. Der obere Theil des Bildes mit dem Oberkorper sammt-
licher Figuren ist zerstort. Die bisherigen Berichterstatter halten

die zuletzt beschriebene Figur fur mannlich nnd denken an ein

Gesuch des Herakles umSiihnung. Zeichnung von La Volpe.
Giorn. d. scav. 1861 p. 23. Bull. ital. I p. 27. 29.

1150. P. Nach Zahn Haus zwischen dem Forum und dem Tempel
des Hercules d. i. vennuthlich Casa di Giuseppe II (XXXII b

) f.

Herakles, unbartig, bekranzt, die Lowenhaut iiber den 1. Arm,
steht auf dem Rasen und stiitzt die R. auf die Keule, wahrend er

in der ausgestreckten L. ein goldfarbiges mit Friichten belegtes
Fiillhorn halt. Neben ihm liegen Bogen und Kocher. Vor ihm ist

ein Gewasser angedeutet. R. etwas weiter iin Hintergrunde sitzt auf

einem Steine ein bekranztes Madchen, von den Hiiften abwarts mit

einem rothen Gewande bedeckt, die L., in welcher sie einen Zweig
halt, aufstiitzend. Hinter ihr sieht ein Knabe hervor, welcher das

Kinn auf seine auf den Schooss des Madchens aufgestiitzte L. lehnt.

Hinten Berg. Herakles nach Besiegung des Acheloos? W. :

Ornati delle pareti di Pomp. I, 2. Z. I, 89.
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Strafe dcr Dirke.

1151. P. Casa del grand uca ;XVIII). M.n. B. 1,07. H. 1,46.

Dirke
, epheubekranat , von den Httften abwarts

,
mit einem

violetten Gewande bedeckt, liegt da, an den Stier vermittels eines

Seiles gebunden, welches sie vergeblich mit der L. zu lockern ver-

sucht. Zethos in Jiigertracht ,
in graubruunem Chiton , rother

Chlamys und Jagdstiefeln ,
zieht das um die Stirn des Stieres ge-

wundene Seil strafl'an. Antiope, welche dabei steht, gesehmiickt
mit Armspange , bekleidet mit gelben Schuhen

, violettem Chiton

und weissem Mantel
,

blickt wie mitleidig auf Dirke und legt die

R. auf Zethos Hand, wie um ihm Einhalt zu thun. Hinter dem
Stiere stehen Amphion, umgtirtet mit rother Chlamys, das Schwert

in der L., in der R. den Speer, und ein biirtiger Alter, vermuth-

lich einPaidagog, in langarmeligem grttnem Chiton mit rothlichcm

Giirtel ') ,
iiber welchen ein rothlicher Mantel herabfallt, in der L.

eineu Krummstab. Amphion hort ernst die Rede des Alton, wclchcr

wie warnend die R. erhebt. Im Hintergrunde Fels und Wald.

M. B. XIV, 4. Mem. dell ace. ercol. Ill, 10 p. 406. IV, 1

nach p. 308. Z. IE, 91. ROCHETTE choix 23. W. : Z. H, 3. Rel.

d. scav. M.B. X p. 6. B.d.J. 1S35 p. 39. Vgl. 0. jAHNArch.
Zeit. 1853 p. 97.

1) Gfirtelfehlt Kochette.

1158. H f.

Der eine der Jtinglinge hat den sprengenden Stier beim Home
und bei der Schnauze gepackt, wShrend der andere, daneben her-

schreitend, mit der R. das Seil. mit der L. den Schwanz des

Stieres halt. Dirke, vom Seile umschlungen, am Oberkorper ent-

blosst, kniet, indem sie mit derR.des ersterenBein urnsclilingt und
flehenddie L.emporhebt. Die Jttnglinge sind mit der Chlamys be-

kleidet. L. schreitet aus einer Felsenhohle ein bartiger Alter in

Chiton und Chlamys hervor. EinenStab in derL. streckt er die R.

wie verwundert nach derGruppe aus. Vermuthlich ist er identisch

mit dem Alten auf N . 1 1 5 1 . Im Hintergrnnde eine an den Felsen

hinangebaute Stadt mit Mauern und- Thiirmen. Aus dem Thore
heraus schreitet ein junger Mensch im Chiton, einen Stab iiber der

r. Schulter, ohne sich um die unten vorgehende Handlung zu

ktimmern
,

eiue jener realistischen Staffagenfiguren ,
wie sie sich

ofters in der campanischen Malerei finden. Mem. dell' ace. ercol.

HI, 9 p. 404. IV, 1 nach p. -308. B. d. J. 1834 p. 148. Vgl.
ROCHETTE choix p. 287. Arch. Zeit. 1853 p. 96.

1153. P. Ostseite des Vico storto (XX), vielleicht in Casa dello qua-
drighe. M.n. B.0,40. H.0,42. S. z.

In der Mitto sprengt der Stier ,
die nackte Dirke schleifend.

Im Hintergrunde tritt aus einem Felsenthor ein Jungliiig, eine



238 HI. Heroenmythen.

Chlarays um den 1. Arm, in der L. eine Lyra 1

) , vermuthlich

Amphion. Vorn schreitet em Jiingling in Chiton und Chlamys rait

eingelegtem Speere auf eine liegende nackte Figur zu, vermuthlich

Zethos im Begriffe, den Lykos zu todten. L. neben dieser Gruppe
sieht man zwei Manner in Reisetracht, von denen der eine, im Be-

griffe vorwarts zuschreiten, vondemanderen zuriickgehalten wird.

R. neben dem Stiere flieht ein Mann
, bekleidet mit Chiton uud

Chlamys, erschreckt zur Seite.

Mem. dell'acc. ercol.VII, 1. Bull. nap. (a. s.) HI p. 83. Vgl.
Kunstbl. 1845p. 316. Berl. Jahrb. 1846 I p. 723. Vgl.RocHETTE
choix p. 287. Arch. Zeit. 1853 p. 98.

1) Lyra fehlt Mem.

ftiolmlen.

1154. P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. I, (>3. 64. H. der grossten Fi-

guren 0,42. Gr.roth.

Zwei grosse Dreifiisse sind mit den goldfarbigen Figuren der

Niobiden verziert
,
der eine mit denen der Sohne, der andere mit

denen der Tochter.

Auf jenem sehen wir unten drei Soline der Niobe : der eine

kuiet und zieht mit der L. einen Pfeil aus der Brust : ein zweiter

steht schwankeud in der Mitte, die L. auf die Brustwuude legend;
r. ein dritter

, emporblickend ,
die L. auf die Brust legend, die R.

erhoben. Auf der Brust der beiden letzteren sind die blutenden

Wunden angegeben. Auf den in nachster Hohe folgenden pa (
3ooi

knieen zwei andere Jiinglinge, der eine beide Hande erhebend, der

andere die L. auf das Haupt legend. Auf hoheren
pct|38ot

sind

wiederum zwei Jiinglinge dargestellt , beide knieend
,
der eine die

L. auf die Brust legend, der andere beide Hande erhebend. Alle

Junglinge sind mit der Chlamys bekleidet.

An dem anderen Dreifusse sieht man unten drei Tochter : die

eine kniet, den Oberkorker vorgebeugt, die R. auf die Brust legend ;

die in der Mitte schreitet heftig bewegt vorwarts, die L. erhoben,

und halt mit der R. ihr Gewand, welches bogenformig tiber ihrem

Haupte flattert,
1

); die 1. befindliche steht schwankend, die Hande
auf die Brust legend. Auf hoheren pa[3ooi sind zwei andere knieend

dargestellt: die eine erhebt die R. und zieht mit der L. einen Pfeil

aus der Brust'2
) ; die andere legt die R. auf die Bru.st und halt in

der L. einen Pfeil. Zwei andere Madchenfiguren knieen auf den

dariiber befindlichen papooi ,
die Hande auf die Brust drilckend,

die 1. befindliche mit einem Pfeile in der R. Der Oberkorper der

Madchen ist mehr oder minder nackt; tiber die unteren Partieen

drapirt sich in mannigfacher Weise ein flatterndes Gewand.
M.B. VI, 13. II. FIORKLLI P. a. H p. 210 (18. Juni 1828) .

Rd. d. sc;iv. M. 15. V p. 20. Vgl. STARK Niobe p. 161 if.

1 1 Sir halt iaUchlich in der H. <>im-n 1'tVil M. 15. 2) Pfeil sehr undoutlich M. .
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Oiilipus.

Angeblicher Oidipus in Delphoi s. N. 1391.

1155. P. Casa dci v:isi di vetro (III) f .

llundbild. Kin mit einer Chlainys bekleideter Jiingling, Oidipus,
steht mit erhobeuer R. vor der Sphinx, welche auf eiuer hohcn

Basis vor ihra sitzt. L. Fels, in der Mitte Kundbau
,

r. Villen-

anlagen.
-

Zeichnung von Abbate. A.d.J. 1S;JS p. IS7.

Archemoros.

115. P. M.n. B.0,44. H.0,:.

Zwei Krieger zttcken die Speere gegeu zwei Schlangen, die sich

gegen sie emporbaumen. Der eine tragt einen Helm mit rotliein

Busehe, goldfarbigen Panzer, Beinschienen, Scliild und cinen roth

und grttn schillernden Mantel
,

der andere
,

verniuthlich niederen

Ranges, ist baarhaupt, ohne Beinschienen und tragt rothen Chiton

und grime Chlamys. Am Boden daneben liegt ein Kinderschadel,

weiter 1. ein broncefarbiger Krug. R. steht eine Frau, verniuthlich

Hypsipyle, in gelb und violett schillerndem Chiton mit Ueberwurf,

einen rothen Mantel fiber den Armen, und erhebt verzweifelt beide

Hiinde. Erfindung und Ausfiihrung gleich roh. -- P. d' E. IV, 64

p. :<2I . Vgl. OVERBECK Gal. p. 109 n. 20.

Angeblich Alkmaion die Eriphyle todtend s. N. 1300.

Atlmetos und Alkestis.

1157. H. M.n. B. 1,17. H. 1,45.

L. sitzt auf einein mit einem Felle belegten Sessel Admet , un-

bartig, doch kraftig gebildet, mit kurzem blondem Lockenhaar,

bekleidet mit griinlichem Chiton r und sttttzt nachdenklich scin

gesenktes Haupt auf die L. Alkestis, welche nebeu Him sitzt, be-

kleidet mitweissem Chiton und weissemvom Haupte herabfallendem

Schleier, blickt schmerzlich vor sich hin, indem sie mit derR. den

Gatten uinschlingt und die L. an seinen Arm legt. Den beiden

<;:itten gegeniiber sitzt auf einem Sessel ein Jiingling, eine griin-

liche Chlainys um die Schenkel, und halt mit der L. die auf den

Tod desAdiiR't iM'/iiglicheOrakelrolle, auf welche er mit derR. hin-

deutct. R. gan/ vorn steht eine Alte in Kopftuch und rothlichem

Chiton mit Ueberwurf, verniuthlich Adinets Mutter, welche, den

Oberkorper vorgebiickt, mit demr. Zeigefinger das Kinn bertihrend,

denWorteu des Orakels lauscht. Hinter ihr sieht man einen bar-

tigen Alten
,
verniuthlich Admets V

r
ater

,
bekleidet mit graulichem

Gewande, in sclnncr/liclics Nachsinnen versunken. In der Mitte

des Bildes ragt. hohcrt'i- Statur als die iibrigen Figuron, Apoll hervor
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in griinem Gewande
,
den Kocher auf der r. Schulter

,
die R. er-

hoben. Um sein Haupt 1st der Nimbus
') angedeutet, doch in senr

schwacher Weise, gleich als ob dem Klinstler die Farbe im Pinsel

gefehlt hatte. Etwas niedriger als der Gott, jedoch die iibrigen

Figuren liberragend ,
steht zwischen Alkestis und dem Alten eine

der Alkestis ahnliche Figur in hellgrunem Chiton und weisseni vom

Haupte herabfallendem Schleier
,
welche betroffen die R. erhebt.

Eine befriedigende Erklarung ftir dieselbe ist noch nicht gefunden ;

Petersen denkt an die Nympheutria . Hinten Wand, iiber welche

sich oben ein gelber Vorhang hinzieht. Friiher wurde die Com-

position dieser und der folgenden Bilder auf die Scene des tauri-

schen Mythos bezogen ,
in welcher Iphigeneia vermoge der Brief-

ubergabe ihren Bruder erkennt. Neuerdings wollte Stephani
diese Composition aus einer von Hygin fab. 122 erzahlten Ge-

schichte erklaren
,
wie Elektra in Delphi den Orest erkennt , den

sie von Iphigeneia getodtet glaubt.

P.d'E. I, 11 p. 61. M. B. VII, 53. MILLIN gal. myth. 167,

G25. GUIGNIAUT rel. de 1'ant. 239,838. OVERBECK Gal. 30, 13

p. 739. PETERSEN Arch. Zeit. 1863 Taf. 180, 1 p. I13ff. Vgl.
Arch. Zeit. 1848 p. 249 ff. Ber. d. sach. Ges. d. Wiss. 1850

p. 245. FRIEDERICHS Praxiteles p. 125 ff. STEPHANI Compte-
rendu 1863 p. 182.

1) Nimbus fehlt in den Stichen.

1158. P. Casadelpoeta (X). M.n. B.0,81. H.I.

L. auf einem Lehnsessel sitzen Admet, j'ugendlich zart, ein

schwarzbraunes Gewand iiber den Schenkeln, an welchen sein

Schwert lehnt
,
und Alkestis in gelbem Chiton

, gehiillt in einen

hellgriinen weissgefiitterten Mantel, um das Haupt eine Stephane,
h inter welcher ein weisser Schleier nach beiden Seiten herabfallt.

Admet deutet mit der R. auf das Tafelchen
,
welches der vor ihm

auf einem niedrigeren Sessel sitzende mit Haarband und Chlamys
versehene Jiingling in der L. halt. Alkestis blickt nachdenklich vor

sich bin, indem sie das Kinn auf die aufgestiitzte L. legt. L. iiber

der mit grunem Gewande behangenen Sessellehne sind AdmetsEltern

sichtbar; der Alte, weissbartig, in grauem Gewande, stiitzt nach-

denklich die Hande auf einen Stab, die Mutter, mit buntkarrirter

Kopf binde, in rothlichem vom Scheitel herabfallendem Mantel er-

hebt erschreckt die R. R. iiber eine Mauer oder ein Spalier ragt

Apoll hervor mit grunem Nimbus, griiner Chlamys, den Kocher auf

der r. Schulter, den Bogen in der R,, neben ihm, eine weibliche

Figur mit gelbem griingefiittertem Kopfschleier, offenbar identisch

mit der angeblichen Nympheutria auf N. 1157. Apoll blickt voll

Theilnahme auf das Ehepaar : seine Genossin erhebt mitleidsvoll

die R. Auf der Orakeltafel sieht man Zeichen, welche an griechische
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Buchstaben erinnern. Im Hintergrunde zieht sicli liber Saulen ein

weisserVorhanghin. NachBull. nap. (n. 8.) VI p. 1 56 und M. B. II

Text zu Taf. 55 p. 8 waren auf diesem Gemalde die Schmucksachen

vergoldet: gegenwartig ist von der Vergoldung nichts mehr zu

erkennen.

M.B. XI, 47. G. I, 44 p. 167. ROCHETTE mon. in. 76,6

p. 423. OVERBECK Gal. 30, 14 p. 739. Arch. Zeit. 1863 Taf.

180,2 p. 113 ff. W. : Z.I, 43. FIORELLI P. a. Ill p. 58 (22. Jan.

1825). Bull. nap. (n.s.) M p. 156. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 23
n. 7. Die ubrige Litteratur wie bei N. 1157.

1159. P. Podere di Irace d. i. vermuthlich Siidseite der Strada con-
solare (A). M.n. B.0,81. H.0,98.

Aehnliches Bild wie N. 1157. Die wichtigste Abweichung ist,

dass 1. hinter Admet zwei unbartige, soweit ersichtlich vollstaudig
bekleidete Figuren hervorragen ; jedoch sind'ihre Gesichter zu zer-

stort, als dass etwas Bestimmtes tlber ihren Charakter gesagt wer-

denkonnte. DiesonstigenAbweichungensindunbedeutend: Admets
Gewand ist violett ;

der r. befindliche Alte stiltzt die Hande auf

einen Stab
; Apoll ohne Nimbus tragt goldfarbiges Haarband.

Ornati delle pareti di Pomp. I, 20. FIORELLI P. a. I, 1 p. 158

(21. JaH 1764), 2 p. 149. Arch. Zeit. 1863 p. 113 Not. 20.

1160. P. M.n. B.0,49. S.z.

Aelmlich wie N. 1158. Erhalten sind nur Admet, Alkestis, der

Jtingling rait der Rolle und Spuren des violetten Gewandes des Apoll.
Der obere Theil des Bildes ist vollstandig zerstort. ROCHETTE
mon. in. p. 424. JORIO guide pour la gal. des peint. p. 64 n. 763.

1161. P. Vicolo del balcone pensile N. 9 (XXIII). B.0,90. H.I,02.

Aehnliches Bild wie N.I 158. Wichtigste Abweichungen : 1.

hinter Admet ist ausser den beiden Alton eine gegenwartig sehr

zerstorte Figur mit einem Speere dargestellt ,
wohl eine Wache ;

Admet tragt goldfarbiges Haarband, violette Chlamys und weisse

Schuhe, Alkestis goldfarbiges Haarband, rothlichen Chiton, grtln-
lichen Schleier; der das Orakel mittheilende Jtingling sitzt auf

einem Steine ; die weibliche Figur neben Apoll sttitzt das Kinn
auf die R.

;
der Alte, vermuthlich Admets Vater, ist unbartig;

bei der Mutter ist die erhobene Hand nicht wiedergegeben : Apolls
Nimbus ist blau. B. d. J. 1863 p. 98.

fleleagros.

1162. P. Casa del doppio larario iXIX). B.0,56. H. 0,63.

L. steht eine Jagerin ,
vermuthlich Atalante , in grtlnen Stiefeln

und kurzem, weissem, gegurtetem Chiton, an einen Pfeilergelehnt,
auf welchen sie den r. Ellenbogen sttitzt, zwei gesenkte Speere in

Helbig. Wandgemalde. ;,;
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der L. Neben ihr steht ein Hund und lehnt ein Kocher. Vor ihr

sitzt ein Jiingling ,
vermuthlich Meleagros ,

mit rother Chlamys,
zwei Speere in der L., und erhebt die R. im Gesprache zu ihr.

Neben ihm liegt, gegenwartig sehr zerstort, ein todter Eber. Vorn

ein Bach. Hinten Felsen und eine Basis
,
worauf ein Gefass.

Zeichnung von Abbate. Bull. nap. (a.s.) n p. 2.

1163. P. Casa di Meleagro (V). B.0,60. H.0,65.

Meleagros in gelblichen Jagdstiefeln, eine violette Chlamys liber

dem r. Arm und Schenkel, sitzt auf einem Steinsitze, woranf er

den r. Ellenbogen auflegt, einen Speer in der L. Neben seinem

r. Fusse liegt der todte Eber, aus dessen Wunden das Blut stromt.

Daneben steht Atalante mit aitolischem Hut
,
Sandalen

,
kurzem

doppelt gegiirtetem griingelblichem Chiton und gleichfarbiger Chla-

mys. Indem sie die L., in welcher sie zwei Speere halt, auf einen

Pfeiler stiitzt und die R. leicht an die Seite legt, blickt sie ohne

besonders charakterisirten Ausdruck vor sich hin. Meleagros ist

von ihr abgewendet. Eine deutlich ausgesprochene Handlung fehlt

in der Composition.
M.B. VU, 18. FiORELLiP. a. H p. 224 (Sept. 1829). Rel.

d. scav. M.B. VHp.2. B.d.J. 1829 p. 147. Vgl. KEKULE de

fabula meleagrea p. 41.

1164. P. Casa delle danzatrici (II). B.0,41. H. 0,44.

Meleagros, eine robuste sonnengebraunte Gestalt, sitzt auf

einem Steine, eine rothe Chlamys iiber dem 1. Arm und 1. Schenkel,

in der R. den Speer, dieL. auf den Griff seines in der Scheide be-

findlichen Schwertes legend. Er blickt Atalante an, welche neben

ihm steht, Sandalen an denFussen, den Hut auf demHinterkopfe,
und die R., in welcher sie den Speer halt, auf einen Pfeiler stiitzt.

Sonderbarer Weise ist sie beinahe vollig nackt, indem nur ein weiss

uud roth schillerndes Gewand iiber ihren Riicken und ihre Beine

fallt. Unten am Boden zwischeri den beiden liegt der todte Eber.

B.d.J. 1841 p. 100.

1165. P. Casa del Centauro (V). M.n. B. 1,16. H. 1,55.

Meleagros, zwei Jagdhunde neben sich, sitzt auf einem Steine,

das Schwert an der Seite, zwei Speere in der L., eine rothe Chla-

mys iiber den Schenkeln, und blickt Atalante an, welche an den

Steinsitz gelehnt , den Kocher auf der Schulter ,
zwei Speere in

der L.
,
neben ihm steht. Vor ihm liegt der Kopf des erlegten

Ebers , unter welchem eine reichliche Blutlache ersichtlich ist.

Atalante
,

schlanker und kleiner als Meleagros , tragt Arm- und

Fussspangen, Sandalen, kurzen gelblichen Chiton, violetten, griin

gesaumten Mantel, auf dem Haupte einen griinen Hut mit gelbem
Rande, welcher mit einem Sturmbande unter dem Kinne befestigt
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ist. R. im Hintergrunde sieht man zwei Jttnglinge ,
vermnthlich

die Oheime des Meleagros. Der eine, rait violetter Chlamys. sitzt

auf einem Felsen, das Schwert in derL., und zupft missvergntigt
mit der R. am Bande seines Hutes. Der andere, rait hellblauer

Chlamys, steht da, den 1. Arm auf den liber denSchenkel gelegten
r. gesttitzt, und spielt argerlich mit den Fingern an der Wange.
Beide blicken nach Meleagros. Im Hintergrunde Mauer, Baum-

schlag und eine Saule ,
worauf eine Statue der Artemis steht in

langem Chiton, den Modius auf dem Kopfe, den Kocher
')

auf der

Schulter, eine Fackel in jeder Hand.

Der Streit zwischen Atalante und des Meleagros Oheimen
scheint hier nach einer eigenthilmlichen Version dargestellt , nach

welcher Meleagros als Richter auftritt, bei welchem die beiden

Parteien ihre Anspriiche geltend machen.

M. B. VII, 2. Z. UI, 21. FIORELLI P. a. H p. 222 (27. April

1829). Rel. d. scav. M. B. VI p. 7. B. d. J. 1829 p. 67. Vgl.
0. JAHN zu Z. HI, 21. KEKULK de fabula meleagrea p. 41 .

1) Kocher fehlt M.B., Z.

Angeblich aus dem Meleagrosmythos.

Fraglich ist
,
ob die folgenden drei Bilder wirklich auf den

Meleagrosmythos zurtickgehen ,
aus dem man das erste derselben

N. 1 166 bisher erklart hat :

1166. H. M.n. B.0,72. H.O,T8. S.z.

Ein bUrtiger Mann
,

eine gelb- und rothschillernde Chlamys
fiber der 1. Schulter und dem r. Schenkel, sitzt auf einem Steine,

die R. aufgestiitzt, in der L. ein Scepter oder einen Speer. Neben
ihm steht ein altlicher vermuthlich bartiger Mann ,

eine Art von

Mfitze auf dem Kopfe, in grttner Exomis, Sandalen an denFtissen.

Das 1. Bein tiber das r. schlagend, einen Stab in der L.
,

die R.

in die Seite stemmend , scheint er dem sitzenden Manne irgend
welche Mittheilung zu machen. Neben seinen Fiissen ist das

Vordertheil eines todten Ebers zu sehen. L. von der sitzenden

Figur steht ein Jagdhund. Im Hintergrunde sieht man tiber der

sitzenden Figur den Kopf eines wahrscheinlich lorbeerbekranzten

Jttnglings im Profil, weiter r. eine stehende jugendliche, weibliche

Figur, in langem grtinem Gewande. Obwohl das Bild in vielen

Einzelheiten zersto'rt ist
,

ist so viel sicher
,
dass die sitzende an

erster Stelle beschriebene Figur bartig ist. also schwerlich Melea-

gros darstellen kann. Die Akademiker erkennen in dem sitzenden

Manne Oineus , in dem daneben stehenden einen aitolischen Ge-

sandten, welcher den KSnig bittet, den Meleagros zu veranlassen,

den bedrSngten Aitolern gegen die Kureten beizustehen II. IX,
546

flF.).
Die im Hintergrunde stehende weibliche Figur kehrt auf

16*
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N. 1167 und 68 wieder und we1st diese beideu Bilder demselben

Cyclus zu, wie das in Rede stehende. P. d'E. HI, 14 p. 77.

1167. P. M.n. B.0,30. H. 0,13. Fragm.
Ein brauner nackter Jiingling ,

mit leichtem Flaume auf der

Wange ,
einen Lorbeerkranz um das kurze Lockenhaar

,
sitzt da,

den r. Ellenbogen auf seine hellviolette Cblamys stemmend, und
streckt die L. aus, um etwas zu geben oder zu empfangen. Neben
ihm steht eine jugendliche weiblicbe Figur in gelbem Gewande,
identisch mit der auf N. 1166. Hinter ihm sind ein Baum und die

Spuren einer mit hellviolettem Gewande bekleideten Figur er-

halten. P. d'E. IV, 47 p. 231. TERNITE I, 3 p. 115.

1168. P. Casa di Meleagro (V). M.n. B. 0,38. H.0,41.

Ein Madchen in kurzem gelbem gegilrtetem Chiton und gelben
Stiefeln

, einen hellvioletten Mantel liber dem r. Arme und den

Schenkeln, sitzt auf einem Lehnsessel, in der R. einen Speer oder

ein Scepter. Neben ihr steht Eros und blickt
,
den 1. Ellenbogen

auf den Schenkel des Madchens stemmend, in der L. einen blatt-

formigeu Facher, zu dem Madchen empor . Hinten Wand ; 1. Baum-

schlag. Das Madchen, ohne Zweifel identisch mit dem auf N. 1166
und 67, wird in der Regel fur Atalante erklart. M. B. X, 44.

PANOFKA Atalante und Atlas Fig. 3.

Pegasos.
1169. Gr. gelb f .

Pegasos steht da, den 1. Vorderhuf erhoben; r. lehnt einSchild

an einer Basis; 1. und r. ein Stamm. P. d'E. in p. 89.

1170. P. Casa della piccola fontana (Xj. H. (des Pegasos) 0,17.

Gr. schwarz. S.z.

Ein weisser Pegasos grast unter einem Baume
;

1. ein rothlicher

omphalosartiger Gegenstand.

1171. P. Haus auf der Siidseite der Strada Nolana (B) f.

Aehnlich. Der omphalosartige Gegenstand fehlt. Bull. nap.

(a. s.) Up. 10.

U71b
. H. M.n. Gr. schwarz.

Pegasos stehend
;
tiber ihn erhebt sich eine Arabeske, auf wel-

cher ein Architrav der Architekturmalerei ruht. P. d'E. IV, 58

p. 295. Z. 1,76.

fledusa,

1172. St. M.n. 1,294. B. 0,44. H.0,40. Gr. gelb.

Medusenhaupt, schmerzlich erstarrenden Ausdruckes, amphibien-

artigen Colorits , grUne Schlangen und zwei kleine graue Fittige

im Haare. Die Windungen der Schlangen setzen. sich in dem
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eigenthiimlichen Schwunge der Augenbrauen und Lider fort
,
was

em wunderbar harmonisches Gauze hervorbringt. Vielleicht geht
dieser Typus auf ein Original des Timomachos zuriick. Z.I, 5S.

TERNITE 2. Abth. H, 9 p. 67.

1173. P. M.n. 1,293. B. 0,52. H.0,49. Gr.gelb.

Dieser Typus scheint aus derselben Basis entwickelt wie

N. 1172; jedoch tritt in dem Ausdrucke mehr Zorn als Schmerz

hervor; die Fittige sind grosser. M. B. XII, 53. TERNITE
2. Abth. U, 10 p. 71.

Ausser diesen beiden sehr individuell durchgeftihrten Kopfen
finden sich im Museum und in Pompei eine grosse Menge von

Medusenhauptern ,
welche sich in einer Reihe von Abstufungen

allmahlich einer ornamentalen Behandlungsweise nahern. Ich hebe

folgende hervor :

1174. H. M.n. 1,295. 296. H. 0,24.

Zwei gelbe Monochrome, welche einen verwandten Typus
zeigen mit N. 1172

;
doch sind sie weniger grossartig behandelt;

die Schlangen im Haare fehlen ;
um ihren Hals schlingt sich ein

Schlangenpaar wie ein Halsband. TERNITE 2. Abth. II. 11,12

p. 72.

1175. H. M.n. 1,320. H.0,24.

Gelbes Monochrom, ahnlich N. 1174; doch ohne Schlangen-
halsband

; der Ausdruck des Schmerzes erscheint gemildert.
TERNITE 2. Abth. II, 1 1 p. 72.

1176. H. M.n. 1,163. Gr. dunkelbraun.

Medusenhaupt mit blonden Locken . grtinen Fittigen und

Schlangenhalsband ;
der Ausdruck des schmerzlichen Erstarrens

ist ganz schwach angedeutet.

1177. P. M.n. 1,320. H.0,24.

Zwei gelbe Monochrome, beide mit Schlangenhalsband, das eine

ohne Fittige. Sie nahern sich betrachtlich einer ornamentalen Be-

handlung. P. d'E. IV p. 17.

1178. M.n. H.0,07. Gr.roth.

Medusenhaupt, gelb mit weissen Fittigen, Schlangen unter dem

Kinne, in breiter ornamentaler Behandlung. Z. I, 63.

1479. P. M.n. H.0,10. Gr. schwarz.

Weiblicher Kopf , gelb ,
von vorn

,
ornamental behandelt ,

an

den archaischen Medusentypus erinnernd. Dieser Typus kehrt

sehr oft wieder. z. B. P. M. n. I, 166. Eine Reihe derartiger

Kopfe P. d'E. IV p. 33.
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1180. H. M.n. B. H.0,42.

Zwei ahnliche Gegenstiicke : Auf einer viereckigen mit grau-

gelben Schuppen besetzten Aigis 1st ein beflilgeltes Medusenbaupt

gemalt.

1180b
. P. Casa del citarista (D). B.0,39. H. 0,43.

Aehnlich.

Perseus.

1181. P. M.n. H. (sw.a.)0,06. Fragm.

Ein Jungling, vielleicht Perseus ,
1st bis inclusive der Brust er-

halten
,
bekleidet mit phrygischer Miitze und Chlamys ,

in der L.

die Harpe, die R. zur Schlafe erhoben.

Perseus die Medusa todtend.

1183. H. Casa di Perseo e Medusa. B.0,65. H. 0,66. S.z.

Perseus, mit hellvioletter, befltigelter phrygischer Miitze und

blauer Chlamys, setzt heftig ausschreitend das 1. Knie auf die

Hlifte der vor ihm auf den Knieen liegenden Medusa
,
indem er

dieselbe mit der L. bei dem Schlangenhaare gefasst halt und mit

der R. die Harpe an ihren Hals setzt. Medusa, ideal schon, von

den Hiiften abwarts mit einem griinen Gewande bedeckt
,
beriihrt

mit der R. flehend das Knie des Perseus. Dieser, wie es scheint,

von Mitleid bewegt ,
blickt schmerzlich nach Athene bin

,
welche

behelmt, in Sandalen, violettem, die r. Brust bloss lassendein

Chiton und blauem Mantel, mit vorgehaltenem Schilde
,
in der R.

den Speer ziickend
, gegen Medusa anstiirmt. Im Hintergrunde

weiden zwei Ziegen unter Baumen und schlaft auf dem Rasen ein

Jiingling, dasPedum neben sich, eine realistischeStaflage, welche

zumAusdruck des Locals der vo;j.at dient, wo dieHandlung statt-

findet. L. Stadtmauern, Thiirme und Thor, mit Guirlanden be-

kranzt. M. B. XH, 48. Z. HI, 23. B. d. J. 1829 p. 68.

Vgl. A. d. J. 1851 p. 170.

Perseus und Andromeda.
1183. P. Casa dei bronzi (XVIII). B.0,30. H.0,28. S.z.

Landschaft mit Staffage. Andromeda in langem weissem Chiton

steht mit ausgebreiteten Armen an den Felsen angeschmiedet.
Neben ihr am Boden liegen ein weisses Kastchen und zwei spiegel-
oder schalenahnliche Gegenstande *) . Vor ihr schwimmt im Meere
das Ungeheuer. R. steht auf einem Felsen, an welchem ein Stab

lehnt, eine ithyphallische Priapstatue. L. in der Luft schwebt

Perseus mit Fliigelhut und rother Chlamys, die Harpe 2
)

in der R.

Das Bild erinnert in den wesentlichen Motiven an ein von Achilles

Tatius III, (i beschriebenes. Vgl. MATZ de Philostratorum fide
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p. 13. Zeichnung von Abbate. Rel. d. scav. M. B. IX p. 2.

Mem. dell' ace. ercol. HI p. 170.

1) So Abbate; nach M. B. amgestQrxte Faclcel , zwei Alabastren, Sarkophag; jetzt
nndeutlicb. 2) So Abbate; nach M. B. Medusenbanpt; jetzt uudeutlich.

1184. P. M.n. [Landschaften; 1,61. B.0,39. H. 0,30.

Landschaft mit Staffage. Andromeda ahnlich wie N. 1183.

Davor watet im Wasser Perseus auf das Meerwunder los
,
in der

R. Harpe oder Keule, in der L. Schild oderMedusenhaupt. Hinter

Perseus flieht
,
ebenfalls im Wasser watend

, eine weibliche Figur
in violettem, bis tiber die Kniee aufgeschilrztem Chiton erschreckt

zur Seite, indem sie das Meerwunder anblickt und beide Hande

erhebt, vermuthlich eineBaXarra. Die Landschaft, nackte Felsen

und laublose Baumstamme, mit dtistergrauem Grundtone, entspricht
vortrefflich dem Charakter der Scene. Gegenst. N. 1 129.

P. d'E. IV, 61 p. 309. Vgl. K. F. HERMANN Perseus und
Andromeda Gott. 1851 p. 11. FEDDE de Perseo et Andromeda

p. 57. Symb. crit. phil. Bonn. p. 366 Anm. 23. Vielleicht be-

zieht sich auf dieses Bild die Notiz tiber ein in der Gegend der

Porta d'Ercolano gefundenes Gemalde, welches nach FIORELLI

P. a. I, 1 p. 154 (3. Dec. 1763) darstellte: Andromeda auf einer

Klippe. Es wurde zugleich mit 5 anderen Gemalden gefunden,
tiber welche nichts Weiteres verlautet.

1185. P. Hans auf der Ostseite des Vicolo della Fullonica (IV) f.

Andromeda mit ausgebreiteten Armen an den Felsen geschmie-
det : Perseus ,

mit der Harpe in der Hand
,
nahert sich ihr nach

Todtung des^Ungeheuers . So A. d. J. 1838 p. 183. Vgl. FEDDE
de Perseo et Andromeda p. 57.

Die Composition der N. 11 86 1189, welche darstellt, wie

IVr-eus die befreite Andromeda vom Felsen heruntergeleitet, muss
im Alterthume sehr bertihmt gewesen sein. Auf ein Gemalde
dieser Art bezieht sich ein Epigramm des Antiphilos (Anth. plan.

IV, 147). Ausserdem kehrt die Composition auf Reliefs (Fedde
de Perseo et Andromeda p. 62) und in einer im Georgengarten zu

Hannover befindlichen Statuengruppe wieder (K. F. Hermann
Perseus und Andromeda) . Dem Lucian. als er in dem Dial,

mar. 14 diese Scene schilderte, schwebte oftenbar die in Rede
stehende Composition vor.

1186. P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. B.0,93. H. 1,06.

Perseus
, sonnengebraunt , Fltigel tiber den Fussknocheln , eine

braun und blau schillernde Chlamys tiber dem Rttcken, steht da.

den r. Fuss auf ein erhohtes Felsstuck setzend, in der L. Harpe
und Medusenhaupt ,

und sttitzt mit erhobener R. den 1. Arm der

Andromeda , welche im Begriffe ist
,
von dem Felsen herabzu-



248 HI. Heroenmythen.

steigen, an den sie angeschmiedet war. Mit leichter Grazie hebt

sie hierbei ihren gelb und blaulich schillernden Chiton , der ihre

r. Brust frei lasst, ein wenig in die Ho'he. Ihre Arme sind rait

Spangen, ihre 1. Handwurzel mit einem blaulichen, demnach
stahlernen Reife versehen l

) ,
wohl zur Andeutung der vorher-

gegangenen Fesselung. L. im Vordergrunde baumt sich das Meer-

wunder im Todeskampfe ,
die blutende Wunde unter dem Kiefer.

Hiuten Meer und Felsenthor.

M. B. V, 32. G. H, 67 p. 23. ROCHETTE choix 26. Fio-

RELLI P. a. Hp. 210 (18. JunilS2S). in p. 86 (I.April 1828).
.B. d. J. 1829 p. 22. 24. Rel. d. scav. M. B. V p. 20. Vgl.
K. F. HERMANN Perseus und Andromeda p. 11. FEDDE de

Perseo et Andromeda p. 59.
1) Eeif felilt G.

1187. P. Entweder im sog. Lupanar oder in derCasa dei cinque sche-
letri (XI). M.n. B.0,77. H. 0,90.

Die Gruppe des Perseus und der Andromeda mit dem Meer-

wunder ahnlich
;
Perseus ist unbefltigelt , dagegen tragt er San-

dalen *) und auf dem Riicken den Petasos und eine rothe Chlamys ;

Andromeda tragt gelben Chiton mit blauem Rande
,

eiue kleine

Stephane, Hals- und Armspangen. An der 1. Hand, welche gegen-

wartig fehlt, giebt Z. ein Stuck der Fessel an. L. sitzen auf dem
Felsen zwei weibliche Gestalten

,
vermuthlich 'Axrai, welche auf

die Scene herabblicken. Die vordere tragt Schilfkranz , ein weiss-

liches Gewand
,
welches die r. Seite des Oberkorpers bloss lasst,

und ein Brustband, die hintere anscheinend ein Haarband 2
)
und

grtinliches Gewand. Unter dem Steiue
,
auf welchem Andromeda

steht
,

steht ein gelbes Kastchen und liegen ein blattformiger
Facher und eine Perlenkette 3

)
. M. B. VI, 50. Z. HI, 71.

FIORELLI P. a. H p. 210. Rel. d. scav. M. B. IV p. 3. Vgl.
K. F. HERMANN a. a. 0. p. 12. FEDDE a. a. 0. p. 59'. Ueber

die'Axtai vgl. Arch. Zeit. 1863 p. 117.

1) Sandalen fehlen M. B., Z. 2) Kranz M. B., Z. 3) Alles dieses ist iibersehen
M. B., Z.

1188. P. M.n. B. H. 0,37. S. z.

Aehnlich N. 1187. Die vordere der'AxTou ist olme Brustband

dargestellt ,
in rothlichem Chiton

,
welcher die r. Schulter bloss

lasst, einen hellgelben Mantel Tiber den Schenkeln. Kastchen,
Facher, Kette fehlen

')
. P. d'E. IV, 7 p. 37. Z. I, 84. Vgl.

K. F. HERMANN a. a. 0. p. 12. FEDDE a. a. 0. p. 58.

1) Das Meerwunder ist als Felsblock gezeichnet P. d'E.

Aehnlich scheint gewesen zu sein :

1189. P. Sog. Scavo del Principe cli Montenegro XXI C
) 7.

Eine nackte mannliche Figur, eine Chlamys ttber den Schultern,
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halt mit der L. einen abgeschuittenen Kopf, vielleicht der Medusa,
und stlitzt mit der R. den 1. Arm einer halbnackten weiblichen

Figur. R. von letzterer Figur sitzen auf einem Felsen zwei andere

weibliche Figuren, von welchen die eine nackt ist. Darunter be-

findet sich in Mitten des Wassers ein Meerungeheuer. So die Be-

schreibung bei FIORELLI P. a. H p. 493 (20. Febr. 1851). Die

Gruppe der weiblichen Figuren ist ohne Zweifel auf die 'Axtai zu

deuten.

1190. P. Casa nella strada della Fortuna a. d. . So die Notiz auf der

Zeichnung. f .

Perseus in Fliigelstiefeln , die Chlamys urn den auf den Riicken

gelegten l.Arm, und Andromeda mit Haarband
,

in Chiton und

Mantel, stehen nebeneinander , jener die R. auf die Schulter des

Madchens legend , und betrachten das Ungeheuer ,
welches vor

ihnen im Meere verendet. Andromeda erhebt erstaunt die R.

Hinten am Felsen lehnen ein Ruder und die Harpe. Zeichnung
von A b bate.

1191. P. Casa d'Adonide (XXIX) f.

Aehnlich, wenn nicht identisch mit N. 1190. Es fehlen die

Fliigel an den Stiefeln des Perseus und das Ruder. GELL and

GANDY Pomp. 43. Vgl. p. 139. F (UMAGALLI) Pompeia I, 3.

Vgl. FEDDE a. a. 0. p. 60.

1192. P. Strada d' Olconio N. 3 5 XXXI . B.0,77. H. fsw.a.; 0,76.

R. steht Perseus mit rothlicher Chlamys, die Harpe in der L.,

ihm gegentiber Andromeda in weisslichem Chiton
,

einen griinen

Mantel tlber dem 1. Arm und urn die Htiften. Beider Oberkorper
ist gegenwartig zerstort. Ohne Zweifel hielt Perseus in der er-

hobenen R. das Medusenhaupt ;
denn dieses spiegelt sich in dem

unten befindlichen Gewasser. Andromeda
,
den Oberkorper vor-

gebiickt, erhebt erstaunt beide HSnde. Hinter Perseus steht eine

weibliche Figur mit goldfarbigem Haarband und rothem Chiton,

den r. Zeigefinger an den Mund legend, in der L. ein Scepter.
-

Giorn. d. scav. 1861 p. 23. Bull. ital. I p. 28.

1193. P. Wenn , wie wahrscheinlich
,
aus der Casa delle danzatrici

II . B.0,34. H. 0,37. S. z.

Perseus, eine rothe Chlamys iiber dem 1. Arm und Schenkel,
und Andromeda ,

von den Hiiften abwarts mit einem gelben Ge-
wande bedeckt, die R. auf die Schulter des Geliebten legend,
sitzen nebeneinander auf einem Steine

,
1. Perseus, r. das Mad-

chen, und betrachten in dem vor ihnen befindlichen GewSsser die

Spiegelung des Medusenhauptes, welches Perseus mit der R. tlber

das Haupt erhebt. Des Perseus L. spielt auf dem Griffe des neben

ihm befindlichen Schwertes. Hinten viereckiger Ban und Baum-
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schlag. M. B. IX, 39. MINERVINI Mem. dell' ace. ercol. IX vor

p. 229. Vgl. tiber dieses und die ff. K. F. HERMANN Perseus und

Andromeda p. 11 und FEDDE de Perseo et Andromeda p. 60 ff.

1194. P. Casa dei capitelli figurati ;XVIII). B. 0,40. H. 0,46.

Aehnliches Bild. Perseus hat Fliigel tiber den Fussknocheln.

Im Gewasser spiegeln sich auch sein und der Andromeda Kopf .

M. B. XII, 49. MINEKVINI a. a. 0. Rel. d. scav. M. B. IX p. 6.

B. d. J. 1835 p. 39.

1195. M.n. B.0,76. H.0,88. -

Aehnliche Gruppe ,
wie N. 1 194. Andromeda, ein rothes Ge-

wand iiber den Schenkeln
,

sttitzt beide Hande auf den Steinsitz ;

Perseus tragt hellblaue phrygische Miitze und scheint unbefliigelt.

K. unten steht ein weisses Kastchen.

1196. P. Casa dei capitelli colorati ;XVIIIj f-

Perseus
,
mit Stiefeln und rother blau gefiitterter Chlamys be-

kleidet, und Andromeda, geschmiickt mit Haar-, Arm- und Fuss-

spangen, von den Hiiften abwarts mit einem gelben blau gefiitter-

ten Gewande bedeckt, sitzen nebeneinander, der Jiingling r., das

Madchen 1. Perseus umfasst die Geliebte mit dem r. Arm, diese den

Helden mit dem 1. Sie stiitzt die R. auf den Steinsitz und blickt

in das unten befindliche Gewasser, wahrend Perseus mit der L. das

Medusenhaupt iiber dem Kopfe einporhebt. R. lehnt die Harpe.
M.B. Xn,50. MINERVINI a.a.O. Z. 111,24. Rel.d. scav. M.B. Xp.3.

1197. P. M.n. B.0,41. H. 0,50.

Aehnliche Gruppe. Perseus mit Fliigeln am Haupte und an den

Stiefeln halt mit der R. das Medusenhaupt, mit der L. seine rothe

Chlamys empor. Andromeda nur mit Haarband und Halskette

geschmiickt, legt die L. auf seine r. Schulter; ihr Gewand ist

violett. R. liegt ein Schwert und lehnt ein Speer. Im Wasser

spiegelt sich des Perseus Arm mit dem Medusenhaupte.
P. d'E. in, 12 p. 67. GUATTANI Memorie enciclopediche V

p. 67. M. B. XH, 52. MINERVINI a. a. 0. FIORELLI P. a. I, 1

p. 110 (24. Mai 1760), 2 p. 140.

1198. P. Vico d'Eumachia N. 9, della maschera N. 12 (XXIV).
D. 0,47.

Gruppe im Ganzen ahnlich N. 1197. Perseus erhebt das Me-

dusenhaupt mit der L.
,
mit der R. umschlingt er Andromeda.

B. d. J. 1863 p. 139.

1199. P. M.n. B.0,39. H. (sw.a.) 0,30.

L. hebt Perseus mit phrygischer Mtitze, den 1. Ellenbogen auf-

sttitzend, in halb sitzender, halb liegender Stellung ,
mit der R.

*
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das Medusenhaupt empor. R. sitzt Andromeda, beide Hande auf-

sttitzend. Der untere Theil beider Figuren 1st zerstdrt.

13OO. P. f.

Perseus
,

eine rothe Chlamys ttber den Schenkeln
,

aitzt 1. auf

einem Steine, die L. aufsttitzend, und erhebt mit der R. das

Medusenhaupt. R. steht Andromeda, die R. auf einen Felsen

sttttzend , die L. auf dem Rttcken, und betrachtet dessen Spiege-

lung. Sie schlagt das r. Bein tiber das 1. uud tr&gt Haarband und
ein Gewand, welches Uber ihren Rticken herabfallt und ihren

Korper von den Hiiften abwarts bedeckt. L. 1st die Harpe an

einen Felsen gebunden. M. B. Xfl, 51. MINERVINI a a. 0.

18O1. P. M.n. B.0,45. H. 0,47.

Aehnliches Bild. Andromeda in gelblichem Chiton mit Ueber-

wurf.

13O2. Erwahnt wird eine analoge Darstellung in den Ausgra-

bungsberichten als im Peristyl der Casa di Meleagro (V) gefunden.
Ob das Bild an Ort und Stelle zu Grunde gegangen oder ob es in

das Museum gebracht und identisch ist mit einem von den vorher

verzeichneten Gemalden lasst sich nicht entscheiden . So weit man
aus der GrSsse Schliisse ziehen darf, konnte N. 1201 gemeint
sein. FIORELLI P. a. H p. 234 (Jan. 1830) . Rel. d. scav. M. B.

XII p. 10. B. d. J. 1830 p. 119.

18O3. P. Casa dei Dioscuri (V) f .

Landschaft mit Staffage. Perseus kampft nach Rettung der

Andromeda mit den Freiern. Rel. d. scav. M. B. V p. 9.

ROCHETTE lettre a Salvandy p. 28.

Daidales unit Pasiphae.

1803. P. Scavi degli scienziati (XIV). B.0,57. H.0,98.
In einem Felsenthale steht 1. vorn ein weisser Stier und sieht

sich nach Pasiphae um, welche auf einem Steine sitzt, ge-
schmilckt mit Haar-

,
Hals- und Armspangen . gelbe Schuhe an

den Fiissen
,

ein hellviolettes
, blaugefiittertes Gewand tiber den

Schenkeln. Die aufgesttltzte L. an das Haupt legend, deutet sie

mit der R. auf den Stier. Daidalos
,
mit grauem Barte und Haar,

bekleidet mit der Exomis, steht neben ihr und legt, indem er auf-

merksam den Stier betrachtet, den r. Zeigefinger an den Mund.
Dahinter steht eine Dienerin in gelbem Gewande

,
einen blatt-

formigen Facher in der R. In der Mitte des Bildes sieht ttber einen

Felsen
, beide Ellenbogen aufstemmend ,

ein mit Pinie bekranzter

Satyr hervor, eine Syrinx in der Hand. Aus dem Felsen, doch nicht

unmittelbar unter dem Satyr ,
stromt ein Wasserfall herab. Von

dem Labyrinth . welches Rochette im Hintergrunde des Bildes



252 HI. Heroenmythen.

erkennenwollte, habeichnichtswahrnehmen konnen. Zeichnung
von Abbate. Bull. nap. (a. s.) IV p. 92. ROCHETTE choix

p. 315.

1206. P. Casa della caccia antica (XVIII). M.n. B. 0,60. H.0,62.

L . sitzt auf einem mit grunem Tuche belegten Lehnsessel Pasi-

phae ,
eine Perlenkette im Haar

,
Sandalen l

)
an den Fttssen

,
in

hellviolettem , blau geftittertem Chiton
,
einen gelben Mantel mit

blauem Rande und Futter liber den Schenkeln. Ein Scepter in

der R., mit der L. einen Zipfel ihres Mantels haltend, blickt sie

ernst denDaidalos an, welcher vor ihr steht in hellblauerExomis,
einen Hammer in der L.

,
und die R. mit ausgestrecktem Zeige-

finger bedeutsam gegen die Konigin erhebt. Er entbehrt vollstan-

dig des Haar- und Bartwuchses und erinnert hierdurch wie durch

den Schnitt des Gesichts an die Portraits des alteren Scipio. Im

Hintergrunde sieht man einen dorischen Tempel und die von Dai-

dalos gefertigte Kuh, fleischfarben, mit goldfarbigen Hornern und

Stirnhaaren, welche auf einem mit Rollen versehenen Brette steht.

Eine an ihrem Bug angebrachte Thtir ist geo'ffnet.

M. B. XIV, 1. Z. H, 60, 1. ROCHETTE choix 13. Rel. d.

scav. M. B. XI p. 3. B. d. J. 1834 p. 145. ROCHETTE lettre a

Salvandy p. 39. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 245.

1) Sandalen fehlen Z.

1307. P. Auf einem Eingangspfeiler der sog. Bottega del profumiere
(IV) -h

Angeblich vollstandig mitN. 1206 ttberemstimmendes Bild. Es
diente vermuthlich hier als Zeichen des in der Wohnung ansas-

sigen Tischlers.

A. d. J. 1838 p. 168. ROCHETTE lettre a Salvandy p. 19.

choix p. 172. M. B. XIV zu Taf. I p. 1. Die Rel.d. scav. M.B.
IV p. 6 giebt als Inhalt dieses Bildes an im ministro che conduce

un bove ad un sacrifizio .

1208. P. Casa di Meleagro (V). Fragm.
Das Bild war bereits bereits bei der Entdeckung grossen Theils

zerstort. Man sah von Pasiphae, welche r. auf einem Sessel sass,

nur den unterenTheil in weissem Chiton, grunem Mantel und San-
dalen. Vor ihr stand auf einem Rollbrette die goldfarbige Kuh,
daneben Daidalos, nur zum unteren Theil erhalten, welcher die an

der Kuh angebrachte Thiir 6'ffnet. Neben der Kuh lag sein Hand-

werkszeug, Bohrer, Bohrbogen und ein drittes Gerath unbestimmter

Bedeutung. Jetzt ist nur noch die 1. untere Ecke mit einem Fusse
der Kuh und einem Stilcke des Brettes erhalten.

M. B. VII, 55. FIORELLI P. a. II p. 230 (12. Oct. 1829).
Rel.d. scav. M.B. VII p. 3. B. d. J. 1829 p. 193. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 244.
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Daiilalos uud Ikaros.

1309. P. M.n. (Landschaften) I, 111. B.0,32. H.0,30.

Meerlandschaft mit Staffage. Unten am Gestade liegt der todte

Ikaros, nackt, einen Fittig an der Schulter; der andere Fittig

liegt zu seinen Fttssen. In denLtlften schwebt Daidalos, anschei-

nend bartig, ein rothlicb.es Gewand mit gelbem Gurtel urn die

Huften, beide Hande ausbreitend
,
nach dem Leichnam abwSrts.

L. von Ikaros sitzt unter einem Felsen eine verrauthlich weibliche

Gestalt
,
von den Htiften abwjirts mit einem blaulichen Gewande

bedeckt, in der L. einen Schilfstengel, vielleicht eine'Axr^. Auf
dem Felsen ein Rundtempel. Auf dem Meere im Hintergrunde
zwei Schiffer im Nachen. Gegenst. N. 1 129.

P. d'E. IV, 63 p. 317. MILLIN gal. myth. 131 bis, 489.
PANOFKA Zufluchtsgottheiten Berl. Akad. 1853Taf. IV, 3 p. 280.

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 4 34 n.41.

1310. P. Vormals Paris
, Muse'e Blacas

, gegenwartig im Brittischen
Museum. B. H. 0,32.

Meerlandschaft mit Staffage. Ikaros. mit schlaff herabhangenden

Fittigen, sttirzt kopftiber abwarts. Unter ihmfliegt Daidalos, bartig,
in langem Gewande, ohne das Ungliick seines Sohnes wahrzunehmen.
Zwei weibliche Figuren in langem Gewande, vermuthlich 'Axrai,

die eine sitzend, die andere liegend, sind auf einem Felsen gruppirt.
L. am Ufer zwei Ziegen und eine mannliche, sehr zerstorte Figur,
sei e* Pan

,
sei es ein Hirt

,
welche zu Ikaros emporblickend , er-

schrocken beide Hande erhebt. Auf dem Meere zwei Schiffer im

Nachen. Gegenst. N. 1330. Arch. Anz. 1859 p. 117. B. d.J.

1865 p. 127.

Theseus.

Angeblich Aigeus oder Theseus und Aithra s. N. 131.

Theseus den Knaul empfangend.
1311. P. Casa della caccia antica (XVIII). M.n. B.0,58. H. 0,63.

Theseus mit blauer Chlamys steht da, eine Harpe in der L., und
streckt die R. Ariadne entgegen, welche ihm den Knaul reicht.

Sie steht vor ihm in grauen Schuhen und griinem Chiton mit

Ueberwurf, mit der L. einen Zipfel ihres weissen Mantels haltend.

Hinter Theseus das Thor des Labyrinths.
ROCHETTE choix 27. W. : Z. II, 33. Rel. d.scav. M.B. XI

p. 3. B. d. J. 1834 p. 145. ROCHETTE lettre a Salvandy p. 38.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 256.

1313. P. Casa di Nettuno (III). B. 0,35. H.0,28.

Theseus, gebildet wie ein jugendlicherHerakles, steht da, im Be-

griffe mit der R . sein an einem grtinen Bande befestigtes Schwert um-
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zuhangen. Auf einem Steine vor ihm Hegt
Tein buntes Gewand, nach

welchem er mit der L. greift. Vor ihm steht Ariadne mit weissem

Haarband 1
), in weissen Schuhen, grauviolettem Chiton und roth-

lichem Mantel. In der L. halt sie einen Knaul, in der R. einen

von demselben aufgerollten Faden. Zeichmmg von Abb ate.

Bull. nap. (a. s.) II p. 88. Vgl. ROCHETTE choix p. 321.
1) Stephane falschlich Bull. nap.

Theseus nach Todtung des Minotauros.

1313. P. Fullonica (X). B.0,40. H. 0,38.

Theseus, ein kraftiger Jiingling, mit griiner Chlamys tiberBrust

und Riicken, das Schwert an der Seite, in der R. Speer, steht da
und betrachtet den todten Minotaur

,
welcher nackt

, lang hinge-
streckt

,
am Boden liegt. Am Eingangspfosten ist ein Nagel ein-

geschlagen ,
an welchem der Faden der Ariadne befestigt ist.

Facsimile von Mastracchio. FIOKELLI P. a. II p. 162 (3. Juni

1826).
1314. H. M.n. B. 1,53. H. 1,90.

In der Mitte steht die kraftige , sonnengebraunte Gestalt des

Theseus, eine grunliche Chlamys tiber der 1. Schulter und dem 1:

Arm, in der L. die Keule. Um ihn sind die von ihm befreiten Knaben
und Madchen gruppirt. Ein Knabe kiisst seine R.

;
ein anderer

umschlingt das 1. Knie des Helden; ein etwas erwachseneres

Madchen, in gelbem Chiton und Mantel, fasst, zu Theseus empor-
blickend, bewundernd die Keule desselben; hinter ihr ist derKopf
eines anderen geretteten Kindes und das Thor des Labyrinthes
sichtbar. Am Boden liegt der todte Minotaur ausgestreckt. L. auf

einem Felsen sitzt eine weibliche Figur, vermuthlich Kreta, in

braungelbem Chiton und Mantel, die R. aufgestiitzt, in der L.

Bogen und Pfeil, auf der Schulter den Ko'cher l
)

. DerKopf dieser

Figur sowie der ganze obere Theil des Bildes ist zerstort. Ueber

Provenienz, Gegenstiicke und alteste Litteratur s. N. 226.

Skizze bei COCHIN et BELLICARD obs. sur les ant. d' Here. pi. 1 5 .

P. d'E. I, 5 p. 25. M.B.X,50. MiLLiNgal. myth. 128, 491. HIRT
Gotter und Heroen 47, 399. GUIGNIAUT rel. de 1'ant. 196, 705.

GOETHE Werke XXX p. 425. Vgl. STEPHANI Kampf zwischen The-
seus und Minotaurus p. 75. 0. JAtmarch. Beitr. p. 274. 240 Anm. 9.

1) Stephani im Bull, de 1'ac. de St. PiStersbourg XII, 1855 p. 305 (= M31. gr^co-
rom. I p. 585) zweifelt mit Unreeht an der richtigen Darstellung dieser Attribute in den
Sticben.

1315. P. Casa di Meleagro (V). B.0,66. H. 0,70. S.z. Gelbes Mono-
chrom.

Theseus, ein Pedum in der L.
,
eine Chlamys tiber den Schen-

keln, sitzt auf einem Steinsitze, die Ftisse auf Brust und Stirn des

unter ihm liegenden getodteten Minotaur stellend. Ariadne, ge-
schmtlckt mit Haarband

,
von den Htiften abwarts vom Gewande

j
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bedeckt , stebt daneben
,
mit der R. leicht die Wand beriihrend,

und blickt den Helden an. M. B. X, 51. B. d. J. 1831 p. 23.

Vgl. STEPHAJU Kampf zwischen Theseus und Minotaurus p. 75ff.

0. JAHN arch. Beitr. p. 274.

Theseus verlftsst Ariadne.
1816. P. Fullonica X -j-

Theseus sitzt da mit einem Stabe
;
Ariadne spricht ihm zu,

ihr Loos bejammernd. A. d. J. 1838 p. 155 not. 2.

1317. P. Casa dei capitelli colorati XVIII:. M.n. B.0,53. H.0,56.

Zo'gernd setzt Theseus den 1. Fuss auf den Steg seines Schiffes,

indem er Ariadne anblickt, welche am Strande auf zottigen Decken
schlafend daliegt. Er hebt die L. wie im Selbstgesprache empor,
wiihrend er mit der R. den rothlichen blau geftitterten Mantel

halt, der flber seine 1. Schulter und seinen Rlicken herabfallt.

Sein Haupt ist mit einem Kranze weisslicher Blatter geschmttckt.
Ariadne

, geschmttckt mit einem rosafarbenen Haarnetz und mit

doppelten Arinspangen, ist von den Hilften abwarts mit einem

grtinen violett geftitterten Mantel bedeckt. Im Hintergrunde Meer
und die Mauern einer Stadt. M. B. XI, 34. Rel. d. scav.

M. B. X p. 4. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 280.

1218. P. Casa del poeta (X). B. 0,90. H. J,04.

Theseus und Ariadne, ahnlich wie auf N. 1217. Nur ist Theseus
mit dem Schwerte l

] umgiirtet und hat Ariadne einen Nimbus urn

das Haupt. Einer der im Schiffe befindlichen Genossen, in Schiffer-

hut und Exomis ,
fasst den Arm des Helden

,
um sein Einsteigen

zu beschleunigen ,
wahrend zwei andere 2

)
hinten das Segel auf-

ziehen. L. ttber der Felswand erscheint Athene schwebend in

weisslichem Chiton und Mantel. Schild und Speer in der L. und
hebt die R. iiber die Augen, um zu iiberschauen, was vorgeht.

z. 21. G. 11,49 p. 121. FIORELLI P. a. II p. 132 (21. Mai

1825). HI p. 60 (27. 29. April 1825) , wo das Bild in unge-
heuerlicher Weise auf den Telemachosmythos bezogeu wird. Bull,

nap. (n.s.) VIp.171. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 280. SxARKBer.
d. sAchs. Ges. d. Wiss. I860 p. 27 ff. STEPHANI Nimbus p. 64.

1) Schwert fehlt G. 2) 0. Jahn vermuthet in diesen Figuren falschlich Eroten.

1319. P. Scavi degli scienziati XIV . B. 0,s7.

Ursprttnglich ahnliches Bild. GegenwSrtig ist nur die untere

Halfte erhalten : Ariadne ohne Nimbus auf rother Decke und car-

rirtem Kissen schlafend
,

Theseus mit rother Chlamys und die

sdiiffer. Bull. nap. (a. 8.) IVp. 91. ROCHETTE choix p. 315.

1320. P. Casa dell' ancora (XI). B.0,83. H. 1,44.

So weit erhalten, ahnlich N. 1219. Doch ist nur der obere

Theil der schlafenden Ariadne erhalten und Pallas, welche in hell-
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blauem Chiton
,
den Schild in der L.

,
den Speer in der R. iiber

dem Felsen emporschwebt.

1221. P. Casa del banchiere (XXVII). B.0,45. H. 0,59.

Ariadne liegt schlafend unter einem Felsen
,
von den Htiften

abwarts mit einem blauen Gewande bedeckt. Theseus , einen

Speer in der L.
,
eine rothe Chlamys iiber Brust und Riicken,

blickt-, die R. erhebend
,
schmerzlich zu ihr hinab und wird von

Pallas, welche neben ihm steht, behelmt, in grtinlichem Gewande,
Schild und Speer in der L., zur Schiffsleiter hingezogen. Zeich-

nung von Abbate. B. d. J. 1841 p. 123. Bull. nap. (a. s.)

IV p. 92.

Ariadne verlassen.

1222. H. Vormals Paris, Musee Blacas, gegenwartig im Brittischen

Museum. B.0,45. H.0,42.

Ariadne, soeben erwacht, sitzt unter machtigen Felsen auf einer

Matratze, auf welcher sie die R. aufstiitzt, und streckt dieL.,
mit der sie einen Zipfel des ihren Korper von den Htiften abwarts

bedeckenden Gewandes halt, nach dem davonsegelnden Schiffe aus.

Hinter ihr ein Kopfkissen. P.d'E. II, 14 p. 91. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 284.

1222^. P. Villa di Diomede (F).

Eine weibliche Figur sitzt am Ufer und betrachtet ein Segel-

schiff, welches in einiger Entfernung sichtbar 1st; vielleicht Ari-

adne. So FIORELLI P. a. I, 1 p. 252 (9.Marz 1771). Vielleicht

ist dieses Bild identisch mit N. 1223.

1223. P. M.n. B.0.32. H. 0,36.

Ariadne sitzt unter einem Felsen und sieht dem Schiffe nach,
indem sie mit der L. einen Zipfel des rothlichen, weiss geftitterten

Gewandes, welches sie von den Htiften abwarts bedeckt, zur

Schulter emporzieht. Neben ihr steht ein Eros, den Bqgen in der

L., vielleicht den Kocher an der Seite, und trocknet mit zu den

Augen erhobener R. seine Thranen. P. d'E. V, 26 p. 117.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 284.

1224. P. Siidseite der Strada Nolana, Haus mit 18. Eingange vom
Quadrivio an gezahlt (Bj. B. 0,36. H. 0,40.

Aehnlich. Ariadne legt die L. an den Mund. Eros halt in der

L. Bogen und Pfeil. Im Hintergrunde das Schiff.

1225. P. Casa del poeta (X). B. 0,40. H.0,44.
Ariadne sitzt unter einem Felsen

,
von den Htiften abwarts mit

einem rothlichen Gewande bedeckt, geschmtickt mit Halsband und
Armbandern , und sieht dem davonsegelnden Schiffe nach

,
indem

sie die R. aufsttitzt und den 1. Zeigefinger an den Mund legt. Ein

neben ihr stehender Eros weist mit der L. auf das Schiff bin.
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M. B. H, 62. G. I, 43 p. 169. INGHIRAMI gal. om. III. 70.

z. 17. Z. UI, 10. W. : Z. I, 33. FIORELLI P. a. Ill p. 58 (25.

Jan. 1825). Bull. nap. (n. s.) VI p. 169. Vgl. 0. JAHN arch.

Beitr. p. 284.

1326. P. Casa di Leandro (XXX*). B.0,30. H.0,16. Gr.weiss.

Aehnliches Bild. Ariadne trocknet mit der R. die Thranen
;

Eros steht hinter ihr. Zeichnung von A b bate.

1227. P. Casa di Meleagro (V). M.n. B'o,42. H.0,47.

Ariadne, geschmflckt mit goldfarbigem Haarnetz, sitzt auf einer

zottigen Decke. mit dem Rticken an ein Kissen gelehnt, und trock-

net ihre Thranen mit dem gelben Gewande, welches ihren Korper
von den Hitften abwarts bedeckt. Hinter ihr ragt eine ohne Zweifel

weibliche Figur hervor, vermuthlich Nemesis, in grttnlichem gegttrte-
teni Chiton, mit langen Locken und griinen roth punktirten fleder-

mausartigen Flilgeln. Ihr Gesicht ist sehr markirt mit starker

Nase und lasst Spuren von Ohrringeln vermuthen !

)
. Sie legt die

L. auf Ariadnes Schulter und weist mit der R. auf das im Hinter-

grunde fortsegelnde Schiff des Theseus hin. Vor Ariadne steht ein

Eros, eine braunliche Chlamys iiber den 1. Arm, einen griinen blatt-

fb'rmigen Facher in der L., und wischt sich mit der R. eine Thrane
aus dem Auge.

M. B. Vffl, 4. FIORELLI P. a. H p. 234 (Jan. 1830). Rel. d.

scav. M. B. VII p. 11. B. d. J. 1830 p. 120. Vgl. 0. JAHN
arch. Beitr. p. 284. STARK Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1860

p. 29 p. 36.
1 1 Der Eopf der Flugelfigur zu ideal, die Flugel falschlich befiedert M. B.

1228. P. M.n. B.0,51. H. 0,52.

Ariadne sitzt da
,

ein Kopfkissen hinter sich
, geschmtickt mit

Halskette und doppelten Armspangen. und hebt mit der L. einen

Zipfel ihres rothlichen weiss geftttterten Mantels empor , welcher

ihren Korper von den Hiiften abwarts bedeckt. Hinter ihr steht eine

weibliche Gestalt, vermuthlich Nemesis, in rothlichem gegurtetem
Chiton

, die L. auf Ariadnes Schulter legend, mit der R. auf das

davonsegelnde Schiff hinweisend. Der Kopf dieser Figur lasst

einen Zopf und die Spuren eines Haarbandes und von Ohrringeln
erkennen. Ihre Fliigel sind unbefiedert. Vor Ariadne steht ein

Eros
, Bogen und Pfeil in der L.

,
mit der R. die Thranen trock-

nend. L. lehnt ein Ruder.
P. d'E. II, 15 p. 9 7. MILLIN gal. myth. 131 bis, 498. B5x-

TIGER arch. Mus. 1. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 284.

1229. P. Stradad'OlconioN.3 5 (XXXI). B.0,60. H.0,58.

Ariadne sitzt da
,
von den Htlften abwarts mit einem riJthlichen

Gewande bedeckt, Bander tiber der Brust, die L. aufgestUtzt, den

Helbig. Wandgem&lde. J7
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r. Zeigefinger an den Mund legend. Hinter ihr steht die Fliigelfigur

in langem violettem Chiton mit dunklen, wie es scheint, federlosen

Fittigen, die L. auf Ariadnes Schulter legend , mit der R. auf das

Schiff hinweisend. An ihrem Haupte ist deutlich der Zopf zu er-

kennen. Giorn. d. scav. 1861 p. 46. Bull. ital. I p. 52.

1330. P. Casa del labirinto (VI). B.0,61. H.0,62.

Aehnliches Bild. Ariadne ist fast ganz zerstort. A. d. J.

1838 p. 151.

1331. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII). B. 0,88. H. 1,02.

Ariadne sitzt auf zottiger Decke, das Kopfkissen hinter sich, den

r. Arm aufgestutzt, mit der L. das hellviolette, blaulich gefiitterte

Gewand emporhaltend, welches ihren Korper von den Httften ab-

warts bedeckt, und sieht dem Schiffe nach, welches, an der Prora

mit dem Auge bemalt, begleitet von zwei Delphinen, davonsegelt.

Neben ihr steht ein Eros , Bogen und Pfeil in der L .
,
welcher

weinend sein Gesicht mit der R. bedeckt
,
hinter ihr die weib-

liche vermuthlich Nemesis darstellende Gestalt in violettem Chiton

init Ueberwurf, mit griinen Fledermausfltigeln, die R. auf Ariadnes

Schultern legend, mit der L. auf das Schiff hinweisend. Auf dem
iiber diese Gruppe emporragenden Felsen liegt ein zweiter Eros,

welcher nach dem Mittelpunkte des Bildes herabblickt. Zu Fiissen

Ariadnes sitzt auf einem Felsen ein brauner Jiingling, einen blauen

Mantel urn die Hiiften
,

die Hande um das r. Knie faltend
,
und

betrachtet, ein langes Ruder zwischen den Armen, ernsten Blickes

Ariadne. Hinter ihm steht ein Madchen in weisslichem gegiirte-

tem Chiton und griinem Mantel, welche den r. Zeigefinger an den

Mund legt und emporblickt nach Pallas, die im Hintergrunde
iiber dem Felsen erscheint , vollstandig bewaffnet, mit der R. den

weissen Mantel haltend, der bogenformig uber ihrem Haupte fliegt.

Die Madchenfigur ist vermuthlich die Personification desGestades,
eine 'Axtij, der Jiingling, ein Fahrmann, die realistische Bezeich-

nung desselben. B. d. J. 1863 p. 94.

1333. P. Casa delle Amazoni (II). B.0,46. H. 0,48. S.z.

Man erkennt die trauernde Ariadne und neben ihr einen weinen-

den Eros; 1. sitzt ein brauner Mann, die Hande iiber den Knieen

faltend
,
wohl die realistische Bezeichnung * des Gestades wie auf

N. 1231. Die Einzelheiten sind unkenntlich.

Diouysos holt Ariadne heim.

1333. P. Haus mit 4. und 5.Eingange, von der Stadtmauer aus, im
Vicolo del labirinto, mit 4. im Vic. del Fauno (VI). B. 1,09.
H. 1,37. S. z.

Dionysos , epheubekranzt ,
mit Sandalen

,
steht da

,
mit der R.
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die violette Chlamys haltend, welche tlber seinen 1. Arm fallt, und
blickt Ariadne an , die

,
mit Armbandern geschmiickt ,

von den

Htlften abwarts mit einem gelben Gewande bedeckt, schlafend am
Bodcn liegt.

- - Bull. nap. (a. 8.) I p. 67. Vgl. 0. JAHN arch.

Beitr. p. 289. STARK Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1860 p. 27.

1334. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B. H.0,72.

Auf einem blauen Polster, einKissen hinter sich, sitzt Ariadne,

geschmuckt mit Haar- uud Armspangen, die L. aufgesttitzt, und
trocknet ihre Thranen mit dem rothlichen blau geftitterten Ge-

wande, welches ihren Korper von den Hilften abwarts bedeckt.

Hinter ihr steht Dionysos ') , epheubekranzt , einen dunkelrothen

Mantel tlber dem Riicken und urn die Hiiften
,
eiuen Thyrsos in

der L., und blickt, in stumme Bewunderung versunken, vor sich

hin, indem er die R. auf die Schulter Silens legt, welcher, epheu-
bekranzt, einen Thyrsos in der R., neben ihm steht. Nach den

Stichen ragen hinter Dionysos zwei Figuren des bacchischen

Thiasos hervor. Jetzt ist nur noch der braune Kopf eines jugend-
lichen, pinienbekranzten Satyrs

2
)
zu erkennen. L. das Meer mit

dem davonsegelnden Schiffe. M. B. XI, 35. ROCHETTE choix6.

Rel. d. scav. M. B. X p. 5. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 287.

ll Nach Roche t te choii p. 52. 75 war Dionysos ithyphallisch. Dies wirdBerl. Jahrb-
1845 II p. 139 nach finer auf Antopsie beruhenden Mittheilnng Q u a r a n t a s gelaagnet.
Rochette verantwortet sich gegen diese Behanptung choix p. J5 not. 1. Gegenwartig
sind die betreffenden Thcile zerstort. 2) Satyrcharakter nicht ansgedruckt bei
Rochette.

1235. H. M.n. 1,96. B.0,59. H.0,64.

Ariadne
, geschmiickt mit Haarband

,
Halskette und Arm-

spangen, ruht schlafend auf weissem Kopfkissen und rother Decke,
den 1. Arm tiber das Haupt legend. Ueber ihr ist ein Teppich

ausgespannt. Pan, ein grtinliches Gewand iiber den 1. Arm, hat

das gelbe Gewand von ihrem Oberkorper hinweggehoben und

blickt, die L. erhoben ,
wie fragend zu Dionysos empor, welcher,

epheubekranzt, bekleidet mit hohen Stiefeln und rother Chlamys,
ila-tdit und mit Silen, auf dessen Schulter er die R. legt, bewun-
ilrriul das Madchen betrachtet. Silen halt in der R. einen Thyrsos
und ist mit einem rothen Gewande umgtlrtet. Sein wie des Gottes

Erstaunen drtlckt sich in der erhobenen L. aus. Neben Dionysos
schreitet ein Eros

,
welcher mit der R. den Schenkel des Gottes

bertlhrt und mit der L. auf die Schlaferin hinweist. Ein dicker

lirkranzter Satyrknabe ')
schaut tlber einen Felsen auf die Scene

herab. L. im Hintergrunde sieht man sechs Figuren des Thiasos

den Berg herabziehen. Kenntlich sind darunter eine Bacchantin

mit der Vannus mystica und ein Kopf, welcher eine gerade und
eine krumme Flote blast 2

). P. d'E. II, 16 p. 103. M. B.
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XIII, 7. Vgl. ROCHETTE choix p. 48. 0. JAHN arch. Beitr. p. 289.

STARK Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1860 p. 27.

1) 1st im M. B. als Putto charakterisirt.

2) Die Figuren des Hintergrundes zu deutlich M.B.

1236. P. Vico d'Euinachia N. 9, della maschera N. 12 (XXIV).
B.0,81. H. 0,88.

Ariadne rait aufgelostem schwarzem Haar schlaft auf grtiner

Decke und Kopfkissen. Dionysos, daneben stehend, halt mit der

R. das gelbe blaulich gefiitterte Gewand, welches er soeben von

ihrem Oberkorper zuriickgeschlagen hat
,
und betrachtet sie, von

Bewunderung ergriffen. Seine violette Chlamys ist herabgeglitten ,

bedeckt den Ko'rper des Gottes von den Htiften abwarts und fallt mit

einem Zipfel iiberdie Schulter des daneben herschreitenden Pan. Pan
blickt zu Dionysos empor, indem er die R. erstaunt erhebt. Weiter

liinten steht Silen, epheubekranzt, ein rothes Gewand urn dieHiif-

ten, in stumme Bewunderung versunken. Hinter ihm sieht man die

Kopfe zweier Bacchantinnen hervorragen. Im Hintergrunde um-

giebt eine Art von Felsenthor
,
durch welches der blaue Himmel

durchblickt, das Ganze wie mit einem Rahmen. L. daruber auf

dem Meere das Schiff des Theseus B. d. J. 1863 p. 138.

1337. P. Casa del capitelli colorati (XVIII). M.n. 1,97. B. 0,97.
H. 1,05.

Ariadne
,
mit Arm- und Fussspangen geschmuckt ,

schlaft
,
an

den Schenkel eines gefliigelten Jiinglings angelehnt. Ein Eros

winkt mit der R. Dionysos herbei und hebt mit der L. das hell-

violette griinlich gefiitterte Gewand von dem Oberkorper des Mad-
chens. Diouysos steht da, epheubekranzt, in hohen Stiefeln und
rother Chlamys, den Thyrsos in derR., und betrachtet bewundernd
Ariadne

,
indem er die Finger seiner L . in die Hand einer neben

ihm herschreitenden Bacchautin legt. Ueber seine r. Schulter

blickt eine zweite Bacchantin nach Ariadne bin. Eine dritte nebst

vier Satyrn
1
)

ist weiter im Hintergrunde zu sehen. Alle drei

tragen Epheukranze ,
armellose Chitonen und Thyrsen. L. im

Vordergrunde hilft ein mit Pinie bekranzter und mit einem Felle

umgttrteter Satyr dem Silen, der sich muhsam mit der L . auf einen

Stab sttttzt, auf den Hilgel hinaufklimmen, auf welchem die Hand-

lung vorgeht. Ein rothes Gewand fallt iiber den 1. Unterarm und
r. Schenkel Silens. Die Fliigelfigur, an welche Ariadne gelehnt

ist, tragt hohe graueStiefel, einen blauen Chiton und grauvioletteu
Ueberwurf. Auf der L. halt sie eine goldfarbige Schale, daruber

in der R. einen olivenartigen Zweig
2
). Ein ahnlicher Kranz :(

)

schmtlckt ihre kurzen
,
braunen Locken. Das Gesicht ist ideal

und milden Ausdruckes, die gewaltigen Fittige dunkelgrtin und wie

68 scheint unbefiedert. Beachtenswerth ist, dass der r. entblosste
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Unterarm keine Spur einer Spange sehen lasst. Ohne Zweifel ist

die Figur mannlich und Hypnos zu benennen. K. und 1. gewaltige
Felsen. In der Mitte ein Sacellum rusticum, durch das ein Baum

gewachsen 1st. Im Hintergrunde Meer.

M. B. Xin,6. ROCHETTE choix 3. Z. H, 60. 51. Denkm.
d. a. K. U. 36, 420. Rel. d. scav. M. B. Xp. 5. B. d. J. 1835

p. 39. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 290. STAKK Ber. d. sSchs.

Ges. d. Wiss. 1860 p. 28.

1) Diese Figuren siud bei Z. sehr nngenau wiedergegeben. 2) Ein StabcLen
Roche tte. :t) Kranz feblt Koche tte.

1238. Die Gruppe des den Silen unterstiitzenden Satyrs nahm
man vormals auf einem sonst vollig zerstorten Gemalde in der

Casa del forno di ferro (XIII) wahr, in welchem A. d. J. 1838

p. 161 eine N. 1237 analoge Composition, Rel. d. scav. M. B.

XII p. 2 die Erziehung des Bacchusknaben vermuthet ward.

1239. P. Casa del citarista (D;. M. n. 1,99. B. 1,64. H. 1,92.

Ariadne schlaft auf gelber Decke
,
das Haupt auf den r. Ellen-

bogen legend ,
an den Schooss des Hypnos gelehnt. Eros mit

rother C'hlamys schwebt heran und hebt, zu Dionysos empor-
blickend, das rothe Gewand von ihrem Rticken in die Hohe. Dio-

nysos, in kurzem weissem Chiton, dartiber gegflrteter gelber
Nebris und hohen Stiefeln, kleine Homer, eine weisse Binde und
einen Epheukranz am Haupte ,

den Thyrsos in der R. ,
steht da,

von heftiger Bewunderung bewegt, indem eine griine ChlamyK
bogenftfrmig hinter seinem Rticken flattert und malerisch iiber seine

Arme herabfSllt. An seinem 1. Goldfinger nimmt man einen Ring
wahr. Neben Dionysos schreitet ein bartiger Pan, mit Nebris iiber

der 1. Schulter, welcher erstaunt mit erhobener L. Ariadne be-

trachtet. Weiter r. hilft ein Satyr Silen den Htigel heraufsteigen,
in ahnlicher Weise wie auf N. 1 237. L. hinter dieser Gruppe sieht

man die Ko'pfe zweier Bacchantinnen , von welchen die eine die

Doppelflote blast, weiter r. einen jugendlichen Satyr mit Pedum,
welcher mit erhobener R. iiber den Berg herabblickt. Hypnos zeigt

milde, ideale Ziige. Er tra'gt einen hellgriinen Chiton mit weiten

Aermeln. hohe dunkle Stiefeln, einen Kranz von kleinen Blattern,

von welchem Tainien auf die Schultern herabfallen, auf der L. eine

Schale. iiber welche er mit derR. einen gegenwiirtig sehr zerstdrten

Zweig halt. Die Farben sind meh-t sehr zerstSrt. Bull. nap.

(n. s.) n p. 67. Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1863 p. 112.

1240. P. Strada d'Olconio N. 3 5 (XXXI,. B.0,99. H. 1,22.

Ariadne schlaft, das Haupt auf den r. Ellenbogen lehnend. Ein

epheubekranzter jugendlicher Satyr
1

)
hebt das grauviolette Ge-

wand von ihrem Rttcken uud blickt mit erhobener L. zu Dionysos
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empor. Dieser steht da, ahnlich dargestellt wie in N. 1239, doch

ohne Ring und obue Homer. Oberhalb Ariadne schreitet eine

weibliche Figur ,
veramthlich Nemesis

,
in violettem gegiirtetem

Chiton mit Ueberwurf
,
worunter die langen Aermel eines gelben

Untergewandes hervorsehen , eineu rothgelben Mantel iiber der 1.

Schulter, einen knorrigen Stab in der L.
,

in entgegengesetzter

Richtung von dem Gotte von dannen
,
wobei sie wie betroffen die

R. ein wenig erhebt. Die gewaltigen Fledermausfliigel
2

)
an ihrem

Riicken, der hohlaugige und starre Ausdruck ihres erdfahlen Ge-

sicbtes, ihre schlangenartig herabfallenden Haare 3
)

cbarakteri-

siren sie deutlicb als damonischnachtiges Wesen. Im Hintergrunde
blicken 1. eine bekranzte Sxoftwi ,

einen Zweig in der R., und ein

jugendlicber Satyr mit Nebris und Pedum 4
)
auf die Scene herab.

Von r. zieht der Thiasos einen Bergweg herab
,
voraus eine be-

kranzte Bacchantin mit Tympanon ,
hinter ihr Silen mit Stab und

ein jugendlicher pinienbekranzter Satyr ,
die Doppelflote blasend,

noch weiter hinten sieben bekranzte Bacchantinnen, die eine mit

Becken, die andere mit Tympanon, eine dritte mit einer Kiste auf

dem Haupte. Giorn. d. scav. 1861 Tav. VII p. 87 . Bull. ital.

1,12 p. 95. B. d. J. 1861 p. 234.

1) Der Ausdrnck des Satyrcharakters fehlt in den Stichen. 2) Die Flugel sind
falschlich befledert in den Stichen. 3) Der Ausdruck und die Einzelheiten des Kopfes
sind in den Stichen vollstandig verfehlt. 4) Letztere beiden Figuren ;sehr undeutlich
in den Stichen.

Theseus im Keiitaurenkampfe.

1341. H. M.n. 1,22. B. 0,49. H.0,35.

Rothe Zeichnung auf weisser Marmorplatte.
Ueber Gegenstucke und Technik s. N. 170b

.

Ein Jiingling, vermuthlich Theseus, nackt bis auf die tiber den

Schultern flatternde Chlamys, ziickt mit der R. das Schwert gegen
einen bartigen Kentauren

,
indem er denselben mit der L. beim

Haar fasst und das 1. Knie auf den Rossleib desselben gesetzt halt.

Der Kentaur bricht auf die Hinterbeine zusammen und fasst mit

der R. den 1. Arm des Helden
,
um sich von dessen Griffe zu be-

freien. Zu gleicher Zeit enteilt das von dem Kentauren geraubte

Madchen, welches mit der R. den Korper des Ungeheuers zuriick-

stdsst, wahrend es mit der L. das Gewand festhalt
,
das ihre Ge-

stalt von der Brust abwarts bedeckt. Dadurch dass die 1. Hand
des Kentauren noch auf der Schulter des Madchens aufliegt . ist

in vortrefflicher Weise die Situation angedeutet ,
welche der dar-

gestellten Handlung voranging. Das Madchen ist geschmtickt mit

Halskette, Armband und Sandalen. - P. d'E. I, 2 p. 9. GER-
HARD Neap. ant. Bildw. p. 433 n. 32.
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1341b. H. (noch an Ort und Stelle befindlich . B. 0,64. H. 0,68. S. z.

Am Boden liegt eine weibliche Figur ,
von den Htiften abwarts

mit einem grtinen Gewande bedeckt ; tiber ihr baumt sich ein bar-

tiger Kentaur, welcher auf jeder Seite von einem mit der Chlamys
bekleideten Jtingling mit dem Schwerte angegriffen wird. Einer

dieser JiingHnge stellt vermuthlich Theseus dar. Ein dritter Jung-
ling eilt von 1. kerbei, wShrend ein vierter aus dem Thore der

zinnengekro'nten Mauer herausschreitet
, welche den Hintergrund

abschliesst. Die letzteren beiden sind mit weissen Chitonen be-

kleidet.

Hippolytos und Phaidra.

12J2. P. Casa dei Dioscuri ^Vj. B. U,47. H.0,62.

Phaidra, geschmiickt mit Haarband, Hals- und Armspangen,
bekleidet mit gelben Schuhen und einem feinen weissen Chiton,

einen violetten blaugeranderten Mantel iiber den Schenkeln, sitzt

auf einem Lehnsessel und blickt , die L. auf die Brust drlickend,

mit dem Ausdrucke des Jieftig.sten Schmerzes zu Boden. Vor ihr

steht die Amme, deren Oberkorper zerstort ist 1
), in grtlnem Chiton

und gelbem Mantel
,
mit der R. Hippolyts Ellenbogen beriihrend.

Hippolyt ,
einen Speer oder Stab in der L. , das Schwert an der

Seite, eine rothliche Chlamys mit blauem Rande tiber der 1. Schul-

ter
,

ist im Begriffe ,
durch die hinter ihm sichtbare Thiire von

dannen zu gehen ,
und erhebt erschrocken die R. M. B.

VIII, 52. G. II, 79 p. 153. Z. HT, 95. FIORELLI P. a. II

p. 213 (Julil828). Rel. d. scav. M. B. V p. 17. Vgl. 0. JAHX
arch. Beitr. p. 318.

1 ) Schlecht restaurirt 0.

1243. P. Xordseite der Vicolo dell' anfiteatro, Haus mit 6.Eingange
von Strada Stabiana an geziihlt (DD). B. 1,17. H. 1,09.

Phaidra
,
wie es scheiut mit aufgelostem Haare , sitzt schmerz-

lichen Ausdruckes auf einem Sessel, bekleidet mit Chiton und

Mantel
,
welcher letzterer tiber den Hinterkopf in die Hohe ge-

zogen ist. Ihr Haupt ruht auf der aufgesttitzten L.
,
mit der R.

halt sie einen Zipfel ihres Mantels. Vor ihr steht die Amme, be-

kleidet mit gelblichem Kopftuche ,
weisslichem

, langarmeligem
Chiton und Mantel, einen blattformigen Father in der L. Mit der

R. sucht sie Hippolyt zuriick zu halten, welcher sich betroflfen von

ihr abwendet und mit der R. eine abwehrende Geberde macht. Er

trftgt Sandalen und graue Chlamys ,
deren Sanm reichlich mit

Stickerei versehen ist". Neben ihm befindet sich sein Jagdhund.
Im Hintergrunde des Gemaches ein Vorhang , tiber welchen man
die Aussicht in das Freie hat. B. d. J. 1867 p. 84.
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1344. H. M.n. B. 0,90. H. 0,78.

Phaidra, ein goldfarbiges Netz um dasHaupt, in durchsichtigem
Chiton

,
einen blauen Mantel uber den Schenkeln

,
sitzt auf einem

Lehnsessel
,
mit der L. einen Zipfel ihres Chitons ernporziehend.

Ihr Gesicht verrath gemischte Empfindungen, von Scham und von

Besturzung. Neben ihr steht die Amnie in violettem Chiton und

Kopftuche und erhebt zuredend beide Hande gegen Hippolytos.
Dieser

,
eine violette Chlamys liber dem Eiicken

,
einen Speer in

der R. , im Begriff wegzugehen, erhebt abwehrend die E. Durch
die offene Thiir sieht man sein Ross, welches vollstandig ge-
zaumt von einem Jiinglinge in gelblichem Chiton am Zugel ge-
halten wird. P. d'E. IE, 15 p. 83. M B. XI, 2. Vgl 0. JAHN
arch. Beitr. p. 317.

1245. P. Strada d'Iside N. 9 (XXXI). B.0,33. H. 0,35.

Hippolyt , ein braunlicher Jtingling ,
in Jagdstiefeln und rother

Chlamys ,
sitzt auf einem Steine, die L. auf zwei Speere und die

Leine des neben ihm sitzenden Jagdhundes legend. Die Amme,
deren Gesicht zerstort ist, in gelbem Chiton und gelbem, vom Kopfe
herabfallendem Schleier steht neben ihm, legt die L. auf seine

Schulter und weist mit der R. auf Phaidra, welche 1. dasteht mit

schmerzlich gesenktem Haupte, in griinem Chiton und gelblichem,
vom Hinterkopfe herabfallendem Schleier, die L. an den Mund

legend, mit der R. ihren gelben Mantel ein wenig in die Hohe
ziehend. Hippolyt wendet das Haupt von ihr ab und erhebt ab-

wehrend die R. DasBild wurde friiher falschlich aufAdonis bezogen.

-Zeichnungbeimlnstitut.B.d. J. 1S61 p. 239. Vgl.l867p. 101.

1246. P. Haus auf der Ostseite des Vicolo di Modesto (III). Gr.

schwarz -J-.

Phaidra in weissem Chiton, gelbem Kopftuche und violettem

Schleier ,
einen hellrothen Mantel uber den Schenkeln

,
sitzt auf

einem Lehnsessel und deutet mit der L . auf Hippolyt. Vor ihr steht

die Amme in griinem, langarmeligem Chiton, violettem Ueberwurf,
hellrothem Mantel und Kopftuch, in der L. einen Griffel, uud halt

mit der R. dem Jtingling die Schreibtafel mit der Liebeserklarung
der Phaidra entgegen. Hippolyt , eine rothe Chlamys tiber den

Schultern, drei Speere in der L.
,
zwei Jagdhunde neben sich,

wendet sich voll Abscheu ab, die R. erhebend. Vgl. N. 854.

Z. 11,61. PANOFKA Bild. ant. Leb. 17, 4. Archaol. Intelligenzbl.

1835 p. 74. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 318.

Vermuthlich geht auf denselben Mythos zurtick :

1247. P. Strada degli Augustali N. 21.22 (XXVIII). D.0,45.

Bilste eines braunen Jilnglings mit kurzen Locken, vermuthlich

des Hippolyt, dasSchwert an derSeite, den Speer tiber der 1. Schul-
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ter, ein purpurnes Gewand tiber den Schultern . Er ist abgewendet
von einer weiblichen Btiste, welcbe Uber seine 1. Schulter hervor-

ragt und ihm mit schmerzlichem Ausdrucke zuspricht, und erbebt

abwehrend die R. Die weibliche Btiste, vermuthlich Phaidra, ist

mit hellrothem Chiton und weissem, vom Haupte herabfallendem

Schleier bekleidet. Bisher wurde dieses Bild auf einen Liebes-

zwist zwischen Ares und Aphrodite gedeutet ; dagegen scheint der

tief pathetische Ausdruck des weiblichen, tibrigens sehr individuell

gebildeten Kopfes zu sprechen.
- A. d. J. 1866 Tav. d'agg.

EF, 3 p. 104. Giorn.d. scav. 1S62 p. 89. B. d. J. 1864 p. 116.

Vgl. 1867 p. 101.

Angeblich Phaidra und die Amrae s. N. 1312.

Amazonen,

1248. P. M.n. H.0,59. In Architektur. Gr. weiss.

Eine Amazone in hellvioletter phrygischer Miitze
, grauem ge-

giirtetem Chiton . unter welchera die langen Aermel eines grtinen

Untergewandes hervorsehen
,
und hohen Stiefeln sitzt da

,
in der

L. einen halbmondformigen Schild, in der R. die Doppelaxt. Die

Architekturmalerei stellt ein Tempelthor vor, als dessen Wachterin

man sich die Amazone zu denken hat. Vor dem Thore ein silber-

farbiges Gefass mit einem Lorbeerzweige. Gegenst. ahnlich. M. n.
;

doch halt die Amazone statt des Doppelbeiles eine Axt, welch e auf

der RUckseite mit einer langen Zacke versehen ist. Vor dem Thore

Kalathos mit Fackel. P. d
1

E. V, 69 p. 31 1. M. B. VI, 3.

1249. P. Casa delle Amazoni (II). H.0,33. Gr.roth.

Eine Amazone in Stiefeln , kurzem weisslichem Chiton und

griiner, hinter dem Rttcken flatternder Chlamys reitet in gestrecktem

Galappt in der L.den halbmondftrmigen Schild, in der erhobenen

R. die Streitaxt. FIORELLI P. a. I, 3 p. 53 (16. Marz 1811).

Amazonenkampf.

1250. P. Casa del poeta X. B. 2. H.0,34. Gr. weiss.

Von r. stilrmt auf einer Biga eine Amazone mit geschwungener

Doppelaxt auf einen Jiiugling ein, welcher sich, bekleidet mit der

Exomis, mit Schild und Schwert gegen sie vertheidigt. In der

Mitte liegt eine verwundete Amazone, welche die R. auf den Boden
stiitzt und sich mit dem Schilde zu decken versucht. Zwei Jttng-

linge, der eine zu Pferd, der andere zu Fuss, greifen sie mit

Speeren an. Von 1. kommt eine Amazone mit gefalltem Speere
der Verwundeten zu Htilfe. Die Jtlnglinge tragen Schilde und

Helme mit hohen Btischen : die Schilde der Amazonen sind ent-
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weder oval und oben ausgeschnitten oder halbmondformig.
W. : M. B. U Tav. A. z. 9. FIORELLI P. a. II p. 123 (1. Jan.

1S25). Bull. nap. (n.s.) VI p. 154. Die Gruppe der Biga und

des gegenuberstehenden Kriegers z. 12.

Gegenst. : B. 1,72. H. 0,34. R. bricht das Ross einer Ama-
zone auf die Kniee zusammen, wahrend die Reiterin in griinem die

r. Schulter blosslassendem Chiton rtickwarts sinkt, in der L. den

Schild, die Doppelaxt noch zum Schlage erlioben haltend. JWeiter
1. verfolgt ein Jungling mit Schild und Schwert eine Biga, von

welcher eine Amazone gegen ihn den Bogen spannt. Welter 1.

liegt ein todter Krieger auf seinem Sehilde und sprengt eine Ama-
zone heran, den Schild auf dem Rticken. Stiche der Wand und

Litteratur wie oben. Die sinkende Amazone TERNITE 3. Abth.

I, 3 p. 117
;
die Biga und der todte Krieger z. 13.

Gegenst. : B. 1,45. H. 0,33. L. wird eine Amazone mit

Doppelaxts, deren Pferd strauchelt , von eiuem Junglinge mit dem

Speere angegriifen. R. fasst ein mit dem Schwerte bewaffneter

Jungling eine riickwarts stiirzende Amazone bei den Haaren.

W. : M.B. n,A. z. 9. Bull. nap. (n.s.) VI p. 154.

Gegenst. : B. 1,23. H. 0,33. Ein Jungling, Schild und Speer
in der L., sprengt auf eine todte Amazone los, welche daliegt den

Schild neben sich, in der iiber dasHaupt gelegten R. die Doppelaxt.
VV. : M. B. II, A. z. 9. Bull. nap. (n.s.) VI p. 154. In den

Ausgrabungsberichten FIORELLI P. a. in p. 58 (19. Jan. 1825)
werden die Darstellungen als Gladiatorenkampfe bezeichnet.

1250b. P. Casa di Sirico (XXVIII) . Gr. braun f .

Bereits bei der Entdeckung war nur folgendes Fragment er-

halten : Eine Amazone in Chiton liegt auf den Knieen und breitet

beide Arme gegen einen Krieger aus
,
welcher auf sie zuschreitet,

sie beim Haupte fasst und mit dem Speere in der R. zunr Stosse

ausholt. Er tragt Sturmhaube und Chiton. L. liegen ein Schild,

ein Ko'cher und zweil Speere und stiirzt ein von einem Speer
durchbohrtes Pferd zusammen. R. reitet ein nackter Jungling,
einen Speer ztickend, auf die Mittelgruppe los. Bull. nap.

(n.s.) IV Tav. 12, 2 p. 170. NICCOLINI Case di Pomp., Strada

Stabiana N. 57 Tav. I, 25 p. 3.

Argonaiiten.
Phrixos,

1351. P. Masseria di Cuomo d.i. vermuthlich Siidseite der Strada
consolare (A). M.n. B.0,40. H.0,47.

Phrixos
,

ein von der Sonne gebraunter Jttngling , iiber dessen

Schooss ein rothes Gewand mit weissem Futter und blauem Rande
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liegt, sitzt auf dera das Meer durchschreitenden Widder, indem er

mit der L. desson Hals umfasst und die R. nach Helle ausstreckt,

welche bin tor iliin im Wasser versinkt und schmerzlichen Aus-
druckes die Hand nach dem Bruder ausstreckt. Ihr gelOstes Haar,
welches unter eineui goldfavbigen Bande ') auf ihren grtinlichen
Chiton herabfallt, scheint zu triefen. Ueber Phrixos Haupt spielen
zwei Delphine ,

ein dritter unter dera Widder. Der gauze Grund
der Scene stellt Meerwasser dar , tmten dunkelgriin ,

weiter oben

blaulich, und liisst voin Himmel 2
)
nichts wahrnehmen, ein ideales

Motiv . welches in grossartiger Weise die unendliche Weite des

Meeres vergegenwartigt. Da der Ausgrabungsbericht als Grund-
farbe des Bildes hellblau angiebt, so liegt allerdings die Moglich-
keit vor

,
dass die urspriingliche Farbung sich durch den darUber

gestrichenen Firniss etwas vera'udert hat. Gedanke und Composition
des Bildes sind unvergleichlich schon

,
die Ausftthrung ist tiber-

schatzt worden. Die r. untere Ecke ist zerstort
3
):

P. d'E. HI, 4 p. 23. M. B. VI, 19. TERNITE 3. Abth. I, 1

p. 106. MILLIN gal. myth. 102,409. HIRT Gotter und Heroen

33,287. GUIGNIAUT rel. de 1'ant. 167, 630 a
. FIORELLI P. a.

I, 1 p. 113 (12.Julil760j, 2 p. 140.
1) Band fehlt P. d' E., M. B. 2) Dieses Motiv ist ubersehen M. B. 3) Restaurirt M. B.,

Ternite.

1352. P. Casadi Modesto (HI). B.0,45. H.0,50.
Aehnlich

;
doch ist Helles Kopf mehr zuriickgebeugt und

zeigt mehr den Process des Ertrinkens , als den Ausdruck weh-

nittthigen Abschieds
;
im Hintergrunde Himmel ; AusfUhrung sehr

mittelmassig.

1853. Casadi M. Lucrezio D
;

. M.n. B.0,43. H.0,51. S.z.

Aehnlich N. 1252 ;
Helle tief im Wasser versunken ist in der

unteren Ecke des Bildes dargestellt, sodass nur die vordere Halfte

ihres Gesichts sichtbar ist
;
Phrixos Gewand gelb .

B. d.J. 1847 p. 131. Arch. Zeit. 1847 p. 142. Bull. nap.

(a. s.) VI p. 35. (n.s.) VH p. 35.

1353b. P f-

Aehnlich N. 1252. W. : Z.IH, 96.

1254. P. Strada d' Olconio N. 3 5 ;XXXI). B.0,54. H. 0,57.

Die Gruppe des Phrixos und der Helle ahnlich ;
Phrixos rnit

llaarband ; vor dem Widder schwimmt eine sehr zerstorte Knaben-

figur, vielleicht ein Eros. Giorn. d. scav. 1861 p. 46. Bull. ital.

Ip.51.
1355. P. Casa di Sallustio (II. B. 1,68.

Grosses Bild mit Figuren in halbmenschlicher Grosse. Phrixos,

dessen Oberkorper zerstort ist
,

reitet auf dem Widder durch das

Meer
, die R. auf den Schenkel legend . eine rothe Chlamys mit

blauem Rande liber den Schenkeln. Hinter Him versinkt Helle im
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Wasser, beide Arme nach dem Bruder ausstreckend. Ueber ihr

schweben zwei Eroten, von welchen der eine sie beim Haupte zu

fassen scheint, wie urn sie zu retten.

1356. P. Casadelpoeta (X,. B.0,41. H.0,40. S.z.

Phrixos , einen griinlichen Nimbus um das Haupt ,
eine 'rothe

Chlamys uber den Schenkeln
,

reitet auf dem Widder durch das

Meer und blickt zu einer hinter ihm aus dem Wasser auftauchenden

Figur hinab. Letztere ist gegenwartig vollstandig zerstort. Ueber
ihren Charakter herrscht in Stichen und Beschreibungen betracht-

licher Widerspruch. Nach z. ist es die Figur eines Eros. F 6' r s t e r

wollte darin die Seele der untergegangenen Helle erkennen. Auf
einem Facsimile von Mastracchio im M. n. erscheint die frag-
liche Figur als ein tritonenartiges Madchen charakterisirt. Bei

dieser wiedersprechenden Auffassung der altesten Augenzeugen
scheint Minervinis Angabe ,

welcher die Figur schlechthin als

Helle bezeichnet, wenig glaublich.
z. 1 1. W. : M. B. HTav. A. z. 9. ROCHETTE maison du poete

7. FIOEELLI P. a. Up. 123 (I.Jan. 1825), HI p. 58 (19. Jan.

1825). MINERVINI Bull. nap. (n. s.) VI p. 153. VII p. 35.

FORSTER Berl. Kunstbl. 1828 p. 19. WELCKER alte Denkm.
IV p. 108 Anm. 9. Vgl. STEPHANI Nimbus p. 37.

1257. P. Sog. Pantheon (XXII). B. 0,70. H.0,77.

Phrixos, sehr zart gebildet , liegt auf dem Widder, dessen Hals

er mit der R. umschlingt ,
und halt mit der L. seine gelbe im

Winde flatternde Chlamys . Der Widder
,

beruhrt bereits mit den

Vorderhufen das feste Land. Im Meere zwei Delphine. Hinten

Berge. M.B. II, 19. G.I p. 178 (ohne Hintergrund) . Bull,

nap. (n.s.) VH p. 36.

1258. P. M.n. 'Landschaften) I, 62. B.0,39. H.0,30.

Landschaft mit Staffage. Eine sehr zerstorte Figur, vermuth-
lich Phrixos, reitet auf einem Widder durch das Wasser, indem
sie sich mit der L. an dem Home des Thieres festhalt. Am Ufer

steht eine weibliche Figur in violettem Gewande
,

vielleicht eine

6aAarra, und streckt, erstaunt oder erschreckt, beide Hande
nach der reitenden Figur aus. R. eine runde Basis. Hinten das

entgegengesetzte Ufer mit griinen Hiigeln und Baumen.

Ban der Argo.

1259. H. M.n. 1,49. B. 1,29. H.0,49.
Unter einem Zelte sitzt Pallas, behelmt, in braunlichem Chiton,

Schild und Speer neben sich, und erhebt die R. zu einer mann-
lichen Figur, sehniger und wie es scheint altlicher Bildung, welche,
bekleidet mit einer Exomis, vor ihr steht und, sich nach der Gottin
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umsehend, mit der L. eine Schiffsprora ') auf eine runde Basis

stellt. L. sitzt, Pallas zugewendet, eine sehr zerstorte mannliche

Figur, eine rothe Chlamys liter den Schenkeln
,
den Kopf auf die

aufgesttitzte L. lehnend.

P. d'E. Ill, 48 p. 251. GARRUCCI vetri trov. nei cimeteri dei

cristiani p. 63. Vgl. CAVEDONI Bull. nap. (a. 8.) Ill p. 59.

1) Die Figur halt falschlich eio Tnch (fascia) P. d* E.

Hylas.

126O. H. M.n. 1,270. B.0,93. H. 0,42.

Hylas ist bereits bis zur Brust irn Wasser befindlich und streckt

hiilflos beide Arme aus, von welchen der r. eine broncefarbige

Hydria halt. Drei schilfbekrftnzte J

) Nymphen sind beschaftigt,
ilm uuterzutauchen. Die eine kniet 1. auf dem Rasen und drtickt

mit der L. auf den Nacken, mit der R. auf das Haupt des Jting-

lings. Hinter demselben ragt eine zweite hervor. welche ihre

Hand auf die der Gefahrtin legt, die auf des Hylas Haupt drtickt.

Eine dritte im Wasser befindliche scheint mit der R. auf des

Jiinglings RUcken zu drilcken. Hinten Wald
;

r. Felsen. Ueber
den Felsen ist der Oberkorper des Herakles sichtbar, nackt, ver-

muthlich bartig, das Lowenfell 2
)

tiber dem Haupte. Er legt den
r. Zeigefinger wie spahend an den Mund und stemmt die 1. Hand
irgendwo auf, vielleicht auf einen Felsen, welcher mit der r.

unteren Ecke des Bildes verloren ging. Im Colorit ein dunkler

Ton. dem Waldthal entsprechend.
P. d'E. IV, 6 p. 31. M.B.I, 6. MILLIN gal. myth. 106, 420.

Vgl. KOHNE die beiden Silbergef. der Eremitage p. 19.

1) Die Schilfkranze fehlen in den Stichen. 21 Lowenfell IV hit M i 1 1 i n.

ISGOk. P. Terme Stabiane (XXVIH). Gr.roth.

Das gegenwartig in den Einzelheiten vollstaiidig uukenntliche

Bild stellt Hylas dar. wie er, zwei Speere in der L., die Hydria
in der R., mit hinter dem Rticken flatternder Chlamys auf eine

Nymphe zuschreitet, welche dasitzt. ein Gewand iiber den Schen-

keln, eineUrne, aus welcher Wasser stromt, neben sich. Auf der

anderen Seite kauert eine andere Nymphe, von den Schenkeln

abwarts vom Gewande bedeckt, welche die Hande nach dem

Jiingling ausstreckt.

W. : NICCOLINI Case diPomp., Terme stabianeTav. Vin (un-

genau). Bull. nap. (n.s.) IV p. 23.

1861. P. Casa delle forme di creta (XVIII). M.n. 1,283. B.0,72.
H. 0,81.

Ein Jttngling, vermuthlich Hylas, mit grtin- und braunschillern-

der Chlamys, dasSchwert an der Seite, eine bronzefarbige Hydria ')
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in der L., ist umgeben von drei weiblichen Gestalten, welche

bemtiht sind, ihn an sich zu ziehen. Sonderbarer Weise ziehen sie

ihn in entgegengesetzter Richtimg von dem im Vordergrunde be-

findlichen Gewasser, was zum mindesten eine eigenthtimliche Ver-

sion des Hylasmythos voraussetzt. Eines der Madchen mit weiss-

lichem Kopftuche ,
ein griines Gewand iiber den Schenkeln

,
ist

niedergekniet und umfasgt mit beiden Handen das r. Bein des

Jiinglings. Die beiden anderen stehen und fassen seinen aus-

gestreckten r. Arm, die eine in graubraunem Chiton nnd weissem

Mantel, die andere mit rothlichem Kopftuche
2
)
und einem weissen

Gewande iiber die 1. Schulter und die Beine. Hinten Wald und

Fels. R. sitzt auf dem Felsen ein nackter brauner Jiingling, wel-

chem ein ahnlicher Jiingling ,
mit leinem Pedum :i

)
in der L., zur

Seite steht ; beide betrachten die unten vorgehende Scene und sind

wohl als der realistische Ausdruck der Nofxai zu betrachten.

M. B. Xm. 46. ROCHETTE choix 15. GERHARD archaol.

Intelligenzbl. 1834 p. 47. Vgl. KOHNE a. a. 0. p. 20.

1) Amphora Rochette. 2) Lorbeerkranz Rochette. 3) Pedum fehlt

Rochette.

Hedeia und Pelias.

1361h
. P. Nordseite des Vicolo dei serpenti 'DD) , Ausgrabungen des-

Jahres 1867. B. 1,38. H.0,18. Gr.violett.

In der Mitte befindet sich unter einem mit Tainien behangenen
Pilaster ein grosses Becken, unter welchem Feuer brennt. L. da-

neben steht ein holier Krug. Weiter 1. sieht man den greisen,

weissbartigen Pelias, welcher miihsam einherschreitend von einer

seiner To'chter, welche ihn mit dem 1. Arme stiitzt, auf das Becken

zugefiihrt wird. Ganz 1. steht eine zweite Tochter, das zur Zer-

stiickelung des Vaters bestimmte Schwert in der L. R. von dem
den Mittelpunkt des Bildes bildendeu Pilaster steht eine dritte

Tochter, in den Handen den Widder, an dem das Probestiick der

Kunst der Medeia gemacht werden soil
, ganz r. Medeia

,
ein

Krauterbiischel in der R. Alle Figuren des Bildes sind vollstlindig

bekleidet, die Peliaden mit Chiton und Ueberwurf, Pelias und
Medeia mit Chiton und iiber das Haupt gezogenem Mantel. Die

Composition istreliefartig, indem die einzelnen Figuren betrachtlich

von einander entfernt stehen, ohne sich zu decken. B. d. J.

1S67 p. 166.

Medeia im Begriffe ihre Kinder zil tudteu.

1262. P. Casa dei Dioscuri (V). M.n. B.0,90. H. 1,13.

Medeia steht da und blickt schmerzlichen Ausdruckes auf ihre

beiden Knaben, welche auf der 1. Seite des Bildes mit Astragalen
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spielen. Sie ist mit einem graurothlichen blaugefittterten Chiton,

einem gelben Mantel, welcher urn die Htiften geschlagen fiber ihre

1. Schulter herabfallt
,
und gelben Schuhen bekleidet. In der L.

halt sie das Schwert und greift mit dem r. Arme
, welcher zum

Stosse gertistet und zu diesem Zwecke vom Mantel entblosst ist,

nach dem Griffe, um es zu ziehen. Ihre Gesichtsfarbe ist aufl&llig

dunkel und beinahe nach Art der mannlichen Carnation behandelt,

wohl zur Bezeichnung ihres energischen Charakters. Die Knaben
mit rother blaugeftitterter Chlamys spielen auf eiuer langen vier-

eckigen Basis
;
der eine mit braunem Haar sitzt auf derselben

;

der andere blonde steht daran angelehnt. Dahinter steht der

weissbartige Paidagog in graugriinem Mantel, beide Hande auf

einen Stab sttttzend. Hinter ihm eine offene Thilr. R. iiber der

Mauer ein porticusartiges Gebaude. Wahrscheinlich geht dieses

Bild auf ein Original des Timomachos zurtick. Die sehr fein in-

dividualisirten Figuren der Knaben scheinen mehr von dem Ori-

ginale behalten zu haben, als die Figur der Medeia, welche zwar
trefflich gedacht , jedoch in der Ausfiihrung etwas abgeflacht er-

scheint. Was den Ausdruck des Gesichtes betrifft
,
so giebt uns

N. 1264 entschieden eine deutlichere Idee vom Originale des

Timomachos.

M.B. V, 33. ROCHETTE choix 22. PANOFKA Bild. ant.

Leb. 10, 7 (bier nur die Kinder und der Paidagog). FIORELLI P.

a. Hp.210 (18.Junil828). HI p, 86 (I.April 1828). B. d. J.

1829 p. 22. 24. Rel.d.scav. M.B. Vp.20. Vgl. PANOFKA A. d.

J. 18 29 p. 243ff. WELCKER kl. Schr. ffl p. 450 ff. Wiener Jahrb.

1831, 4, 166. FKIEDEBICHS die philostrat. Bilder p. 17.

1863. P. Sog. Pantheon (XXII). B.0,68. H.0,76. S. z.

Achnliches Bild; in den Einzelheiten unkenntlich.

1864. H. M.n. B.0,44. H. 1,37.

Medeia steht neben zwei Stufen , welche zn einer Thttr empor-
ftlhren, gekleidet in einen weissen Chiton mit ro'thlichen Schatten

und einen rothen Mantel
,
welcher um die Htiften gewunden ist

und iiber die 1. Schulter und den 1. Arm herabfallt, geschmtlckt
mit goldfarbigem Haarband

, Armspangen und Sandalen. Ihre

Hande, in welchen das Schwert ruht, sind auf dem Schoosse ge-
faltet und die Spitzen der Daumen zusammengelegt. Mit dem
Ausdrucke des hochsten tragischen Pathos blickt sie, den Mund
ein wenig geoffnet, nach 1. Hinten Meer. P.d'E. I, 13 p. 73.

M. B. X, 21. Die tibrige Litteratur wie bei N. 1 262.

Ornamental erstarrt erscheint dieser Typus der Medeia :

St. M.n. H.0,31. Gr. blau.

Sie steht da
, geschmiickt mit Haarband und am r. Arme mit
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einer Spange
l

) ,
Schuhe an den Fiissen

,
in doppeltgegiirtetem

Chiton und gelbem Mantel, welcher von ihr mit der R. etwas

emporgezogen wird . ein schwertartiges Instrument in der L.

Moglich ,
dass der Klinstler sich der ursprunglichen Bedeutung

der Figur nicht mehr bewusst war, worauf die eigenthumliche
Form des Schwertes hinzuweisen scheint. Die Figur wird von den

Akademikern auf Nemesis
,
von V i s c o n t i auf Melpomene .ge-

deutet. Gegenst. s. N. 150.

P.d'E. Ill, 10 p. 55. M.B.VIII,22. Z.III. 76. Vgl. Vis-

CONTI Mus. Pio-Cl. H p. 108 not. 1.

1) Spange fehlt P. d'E.

Der troische Kreis.

Scenen vor der I lias.

Bau der troischen Mauern.

1266. P. CasadiSirico (XXVIII). B. 1,01. H. 1,11.

L. sitzt Poseidon mit grunem Haar und Bart, eine blaue Chla-

mys iiber die 1. Schulter und den r. Schenkel, die L. auf den

Dreizack gestiitzt. Vor ihm steht Apoll, mit goldfarbigem Lorbeer-

kranze und Sandalen, Bogen und Kocher auf dem Rtlcken, die L.

auf die Kithara gestiitzt, mit der R. seine rothe Chlamys haltend.

Weiter hinten sieht man einen Altar
, ganz im Hintergruude eine

Mauer aus Quadersteinen ,
an welcher verschiedene Arbeiter be-

schaftigt sind, dahinter eine Winde und mehrere Ochsen. Giorn.

d. scav. 1862 Tav. V p. 12. B. d. J. 1862 p. 95.

Paris.

1367. P. M. n. B. H. 0,33.

Jugendliche Biiste mit dunklen Locken
,

in gelber phrygischer
Mutze und griinlichem Chiton, wie es scheint mit Ohrringeln, ver-

muthlich des Paris.

1268. P. M.n. D. 0,23. Gr. weiss.

Jugendliche Biiste madcheuhaften Charakters
,
vermuthlich des

Paris
,

in grliner phrygischer Miitze
,
rothlichem Chiton , einen

Kocher iiber der 1. Schulter.

1269. P. M.n. D. 0,30.

Btiste des Paris in phrygischer Mtitze und Chiton
,
welcher die

r. Schulter bloss lasst
,

iiber der 1. Schulter einen Speer ,
auf der

r. Schulter den Kocher.
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127O. P. Casa di Sirico (XXVIII) f.

Parisbtlste in grtiner phrygischer Mtltze und Chiton, das Pedum
an der 1. Schulter. -- W. : Z. HI, 79. Bull. nap. (n.s.) I p. 89.

Paris und Eros.

Nachdem Cavedoni im Saggio di osservazioni sulle medaglie
di fam. rom. p. 1 41 auf den Mtinzen der Gens Cordia in der stehen-

den weiblichen Figur mit Amor auf der Schulter, Wage in der R.,

Scepter in der L., die Venus Verticordia vermuthet hatte (vgl.

Reifferscheid A. d. J. 1863 p. 365), wollten einige neapolitanische
Gelehrte dieselbe Benennung auf die Composition anwenden, welche

uns, mannigfach modificirt, in den N. 12711278 entgegentritt.
Zuerst that dies Avellino in der Notizia di un busto di Demostene

p. 16 not. 2 (= Mem. dell' ace. ercol. Ill p. 342). Ihm stimmte

Miner vini bei im Bull. nap. (a. s.) I p. 88 und hielt diese Er-

klarung aufrecht im Besonderen filr N. 1274. Doch spricht gegen
diese ErklSrung der Gesichtstypus der Btlsten, welcher keine Spur
vom Venusideal aufweist

,
ferner die Attribute

,
die phrygische

Mtitze, das Leopardenfell, das Pedum. Dagegen passt diese Cha-
rakteristik vortrefflich auf Paris und findet die Erklarung unserer

Bilder, wenn man sie auf diesen troischen Konigssohn deutet,

eine Sttltze in N. 1287, wo Paris und die trauernde Oinone dar-

gestellt sind und Eros dem Paris in ganz ahnlicher Weise beigesellt

erscheint wie auf unseren Bildern .

1371. P. In einem der zuiu Isistempel gehorigen Ziminer (XXXII).
M.n. 1,71. D.0,2.

Btiste des Paris, sehr zart und fast weiblich gebildet, mit Ohr-

ringeln
l

) ,
in grttner phrygischer Mtltze, bekleidet mit einem Leo-

pardenfell'
2
), welches die 1. Schulter bloss Utsst. Ueber die 1.

Schulter sieht Eros hervor und zupft ihn am Ohre. Hinten Baum-

schlag. Panofka will diese Bliste und das Gegenst. N. 1013

aus dem indischm .Mythos erklaren. Er vermuthet in dem Gegen-
stticke den Ganges, in unserem Bilde Cama.

P. d'E. V, 5 p. 27. PANOFKA Arch. Zeit. 1857 Taf. 102

p. 45. TERNITE 3. Abth. IV, 30 p. 188. FIORELLI P. a. I, 1

p. 191 (19. Julil766). Vgl. Arch. Zeit. 1854 p. 508.

1 1 Obrringel fehlen bei Ternite. 2) Pa no f k a will darin einen mit Papagei-
t'-'l>-ric besetzten Chiton erkennen.

. P. Eckhaus der Strada degli Augustali N. 21. 22 und des Vi-
colodei lupanari N.21 (XXVIII). D.0,30.

Biiste des Paris mit grilner phrygischer Mtttze ;
der Kopf ist mit

schinachtendem Ausdrucke nach 1. geneigt; Eros schmiegt sich

an seine r. Wauge und streichelt sein Kinn. - Giorn. d. scav.

1862 p. 93.

Helbig, Wii(itf' in aide. 1
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1273. P. Vicolo del balcone pensile N. 4. 5 (XXIII). D. 0,32. Gr. weiss.

Bilste des Paris
,
etwas mannlicher gebildet ,

mit Ohrringeln,

griiner Mtttze, rothern Chiton, ein Pedum iiber der r. Schulter.

Eros sieht fiber der r. Schulter hervor und streichelt ihn mit der

R. am Kinne. B. d. J. 1863 p. 135.

1374. P. Strada d' Olconio N. 35 (XXXI). B. 0/27. H. 0,30. Gr. weiss.

Paris ahnlich N. 1273
; doch mit Pedum in der L. Eros iiber

seiner 1. Schulter streckt die R. vor, wie ihm zuredend. Giorn. d.

scav. 1861 Tav. IV, 1 p. 20. Bull. ital. I, 11, 1 p. 20. p. 140.

1275. P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIII) . D. 0,31 . Gr. grau.

Paris ahnlich N. 1274; doch tragt er ein Leopardenfe^l fiber

einem hellvioletten Chiton. Eros sieht iiber seiner r. Schulter her-

vor und streichelt ihn am Kinne. B. d. J. 1863 p. 97.

1276. P. Casa dei marmi (XX). D.0,45.

Paris ahnlich N. 1275; doch statt Leopardenfell mit Nebris.

Eros fliistert ihm in das Ohr. B. d. J. 1865 p. 229.

1277. P. M.n. B. H.0,36.

Paris in hellblauer Miitze, blauem Chiton, rother Chlamys,
Pedum iiber 1. Schulter. Eros fiber seiner r. Schulter deutet mit

der R. abwarts.

1278. P. M.n. D.0,25.

Paris in weisslicher Mfitze und griinlichem Chiton. Eros fiber

seiner 1. Schulter legt die L. an sein Kinn.

Paris auf dem Ida.

1279. P. M.n. (Landachaften) I, 107. B.0,54. H.0,69.

Berglandschaft. Auf einem Felsen in der Mitte des Bildes sitzt

Paris l
)

in dunkler phrygischer Mtttze
,
weissem Chiton

,
rother

Chlamys, ein Pedum in der R., die L. aufstfltzend. Urn ihn herum
weidet seine Heerde von Rindern

, Ziegen und Schafen , bewacht

von einem Hunde. R. im Hintergrunde liegt auf grtinem Httgel
ein brauner, bartiger ,

bekranzter Mann, die R. aufstfltzend
,

ein

Gewand iiber den Schenkeln ,
wohl der Berggott des Ida. Weiter

vorn ein Sacellum
,
unter welchem ein Baum seine Aeste hervor-

streckt
;
davor eine weibliche Gewandstatue ,

eine Fackel in jeder
Hand. L. Rundbau, an welchem zwei Stabe lehnen. Zwei ahnliche

Stabe liegen r. vorn an einer Bank.
P. d'E. IH, 53 p. 283. Sacellum mit Baum und Statue BOT-

TICHER Baumkultus Fig. 36 p. 156. Arch. Zeit. 1866 p. 182.

1) Die Figur 1st in den P. d' K. falschlich als weiblich und ohne Mut/.c dargestellt.
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Liebe des Paris und der Oinone.

I38O. P. Casa di Cornelio Rufo (XXXI). B.0,59. H.0,61.

Paris in gelber phrygischer Mtltze, hellblauem Chiton, dunkel-

rother Chlainys und gelben Anaxyriden sitzt auf einem Steine,

iiber welchem ein Leopardenfell gebreitet liegt und an dem

Bogen und Kocher angelehnt sind. Er sttltzt die L. mit dem Pe-

dum auf den Schenkel und streckt die R.
,
in welcher er eine Sichel

halt
,
nach der neben ihm befindlichen Basis aus

,
ohne Zweifel

mn in dieselbe den Namen der hinter ihm stehendon Oinone einzu-

ritzen . Oinone in weisslichem Kopftuche , grttnlichem Chiton und

weisslichem Mantel, Sandalen an den Fiissen, legt die R. auf die

Basis und betrachtet mit zartlichem Ausdrucke sein Treiben. Vgl.

Ovid. Heroid. V, 21 ff. NICCOLINI Case di Pomp, descriz. gene-
rale Tav. 13. Arch. Zeit. 1866 p. 181.

Angeblich Paris als Hirt s. N. 221 .

Parisurtheil.

1281. P. Vicolodel balcone pensile N. 4.5 (XXlIIj. B.0,74. H.0,75.

Hermes steht vor Paris, den Caduceus in der L., mit gefliigeltem

Petasos
, Flilgelsandalen und rother Chlamys und zeigt ihm

,
mit

der R. nach rtickwarts weisend, die Ankunft der Gottinnen an.

Paris, umgeben von seiner Heerde von Rindern und Ziegen ,
in

gelber phrygischer Mtltze. sitzt auf einem Steine, iiber welchem

seine rdthliche Chlamys gebreitet ist und neben dem seine Syrinx

liegt, und lauscht, die HSnde auf ein Pedum gesttitzt, den Worten

des Gottes. B. d. J. 1863 p. 130.

1882. P. Strada Stabiana N. 25 (D). B.0,94. H. 1,54. S. z.

Berglandschaft. Die Gruppe des Paris und Hermes ahiilich.

Hinter Paris eine Saule , an welcher ein Ko'cher angebunden ist,

und ein Altar ,
auf welchem Frtlchte und Tainien liegen. L. auf

einem Htlgel sieht man die drei Gottinnen , sehr zersto'rt, Hera in

der Mitte sitzend, 1. von ihr Aphrodite und r. Pallas, letztere

beiden stehend. Rel. d. scav. M. B. Xl\7 p. 18.

1283. P. M.n. B.0,72. H. 0,65.

Felsenthal, welches sich hinten dffnet und die Aussicht auf eiuen

Porticus, Hauser und Gartenanlagen gestattet. L. vorn vor einem

PiniengebUsch sitzt Paris in rothlicher phrygischer Tracht. Neben

ihm sieht man seinen Hund und seine Heerde. Vor Paris steht Her-

mes in grilnlicher Chlamys, den Caduceus in der R.
,
und weist mit

der L. auf die in der Mitte des Bildes gruppirten Gottinnen hin.

Hera sitzt in der Mitte in weisslichem Chiton, mit Stephane; 1. steht

Aphrodite in griinlichem Chiton, in der R. das Scepter, das r. Bein
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liber das 1. schlagend, r. Pallas behelmt, den Speer in der R.

Pastose Malerei
,
unklar in den Einzelheiten.

1283b. Strada Stabiana N. 20 (XX). B.0,58. ILO,59.

Berglandschaft mit allerlei phantastischen Gebauden. L. vorn

sitzt Paris in phrygischer Miitze
, griinem Obergewand , gelbem

Untergewand und Anaxyriden. Die R. auf seinen Steinsitz stiit-

zend, die L. auf den Schenkel gelegt haltend, blickt er, wie es

scheint erstaunt, auf die r. im Hintergrunde befindlichen Gottinnen

bin, auf welche Hermes, der neben ihm steht mit gefliigeltem Pe-

tasos und blauer Chlamys, den Caduceus in der R.
,
mit zurtick-

gestreckter L. hinweist. Die Gottinnen sind ahnlich gruppirt wie

aufN. 1282 und 1283. Aphrodite 1st unter dem bekannten Typus
der Anadyomene dargestellt, von den Htiften abwarts mit einem oran-

gegelben Gewande bedeckt, mit beiden Handen ihr aufgelostes Haar

ordnend . Neben ihr steht ein Eros, gegenwartig durch einen Sprung
verletzt, der, wie es scheint, einen Spiegel zu ihr emporhalt. In der

Mitte sitzt Hera auf einem Lehnsessel, schwer bekleidet mit weissen

Gewandern, die R. auf ein Scepter gestiitzt. R. steht Pallas, be-

helmt, in rothem Chiton, die R. auf den Speer gestiitzt; ihre L.,

mit der sie einen kleinen ovalen Schild halt, ist an die Hiifte ge-
stemmt. L. neben den Gottinnen ein Pfeiler, an welchem zwei

Fackeln angebunden sind und auf welchem eine undeutlich be-

handelte Bildsaule steht. Ganz im Vordergrunde weiden drei Ziegen
an einem Gewasser. Das Bild ist in breiter Manier fliichtig hin-

geworfen.

1384. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). B. 0,90. H.0,99.

Paris mit Ohrringeln ,
in violetter phrygischer Miitze

, gelbem

Untergewande mit langen Aermeln, gelben Anaxyriden, griinem

gegiirtetem Chiton , rother Chlamys und weissen Schuhen sitzt

auf einem Steine und ho'rt
,

die Hande auf das auf den Schooss

gestiitzte Pedum legend, die Rede des vor ihm stehendcn Hermes.

Dieser, in gefliigeltem Petasos und gelber Chlamys, halt in der L.

den Caduceus und hebt iin Gesprache die R. empor. R. stehen die

drei Gottinnen
,
Paris zunachst Pallas

,
behelmt

,
in hellviolettem

Chiton mit Ueberwurf
,
das Gorgoneion auf der Brust, in der L.

den Schild, in der R. den Speer, verachtlich Paris anblickend ;

in der Mitte Hera stolzen Ausdruckes mit Stephane und weissem

Kopfschleier, in hellblauem Chiton
; ganz r. Aphrodite, geschmiickt

mit einer kleinen Krone, Hals-, Arm- und Fussspangen, in der L.

ein Scepter, mit der R. in Schulterhohe das griine Gewand haltend,
welches von ihrem Rticken tiber ihren 1. Arm und r. Schenkel

fallt. Neben ihr eine weisse Taube, welche auf Paris zulauft.
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Giorn. d. scav. 1861 Tav. IX p. 90. Bull. ital. I p. 140. B.d.J.

1861 p. 236.

1385. P. Casadi Meleagro (V). B.0,95.

L. sitzt Paris in blauer phrygischer Mtttze und griinlichen

Stiefeln, eine rothe, blaugeftttterte Chlamys Uber Rucken und 1.

Schenkel , und blickt
,
beide Hande auf das Pedum .sttitzend

,
die

GOttinnen an, auf die ihn Hermes hinweist, welcher hiuter ihmsteht

mit Petasos und grttner Chlamys , Flflgel >)
an den Kntfcheln

, die

R. mit dem Caduceus auf den erhcJht gestellten r. Schenkel sttltzend.

R. vorn steht Aphrodite, geschmtickt mit Haarband und Halskette,

an einen Pfeiler gelehnt, und zieht mit der R. tiber der Schulter

einen Zipfel des blauen, rothgeftttterten Gewandes empor, welches

iiber ihren Rticken herabfallt und ihren Korper von den Hilften

abwSrts bedeckt. In der Mitte
,
etwas weiter nach dem Hinter-

grunde zu
,
sitzt auf einem Lehnsessel 2

)
Hera mit Stephane

:<

) ,
in

rosarothem ungegiirtetem Chiton 4
) ,

die mit Sandalen 5
) ge-

schmtickten Filsse auf einen Schemel stellend. Sie stiitzt den 1.

Ellenbogen auf die Seitenlehne und halt mit der R. in der Ho'he

der Wange den gelben Schleier
,
welcher von ihrem Scheitel iiber

den Rticken auf ihre Schenkel herabfallt. R. von ihr steht Pallas,

behelmt, in blauem Panzer mit goldfarbigem Gorgoneion, hell-

rothem Chiton und Mantel, Sandalen 6
)
an den Ftissen, die L. auf

den Schild ,
die R. in die Seite stemmend. L. im Hintergrunde

liegt auf dem Berge ein Jungling in gelbrothlicher phrygischer

Tracht, die R. auf ein Pedum, die L. auf eine Lyra oder ein

Tympanon 7
) sttitzend, derBerggott des Ida. Welckervermuthet,

dass diese Figur eine zweite Scene andeutet, nSmlich den Paris

in der Einsamkeit dargestellt.

M. B. XI, 25. ROCHETTE choix 11. OVERBECK Gal. 11, 11

p. 245. FiOEELLiP.a. Up. 240 (Sept. 1830). B. d. J. 1831 p. 23

(wo der Berggott fttr Eris erklart ist). Vgl. WELCHER A. d. J.

1845 p. 193. alte Denkm. V p. 417.
1) Flugel fehlen M. B., verbeck. 2) Dies Hotiv beiBochette sehr nnklar.

:t) Stephane fehlt bei Bochette. 4) Chiton gegtirtet bei Bocliette. 5) 6) San-
dalen fehlen Bochette. 7) Lyra M. B., Overbeck, Tympanon Bochette; was

rk-htig sei , ist gegenwortig nicht mehr zn entscheiden.

1386. P. Casa del citarista (D). B. 1,44.

R. sitzt auf einem Steine Paris in gelber phrygischer MUtze und

nithlicher Chlamys, die R. auf einen knorrigen Stab gesttitzt, und

hort, den Kopf etwas umwendend, die Rede des Hermes, welcher

hinter ihm steht mit gefliigeltem Petasos, Flflgelschuhen und gelber

Chlamys, die R. mit dem Caduceus auf den r. Schenkel sttitzend,

die L. auf den Rticken haltend. L. sind die Gottinnen gruppirt,

in der Mitte Hera auf steinernem Throne sitzend
,
ernst , fast un-

willig vor sich hinblickend ,
mil Stephane, in gelben Schuhen,
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weissem ungegtirtetem Chiton, bl&ulichem Mantel und grttnlichem

Schleier, ein Scepter in der L.
;

1. von ihr Pallas stehend, den

Richter verachtlich von der Seite ansehend, bekleidet mit weissen

Schuhen, rothem Chiton
, Aigis mit Gorgoneion ,

weissem Mantel

und einer Art von griiner Scharpe, wetche um ihre Taille gewunden
1st. Neben ihr steht ihr Helm imd sind Schild und Speer angelehnt.

R. von Hera steht Aphrodite, bekleidet mit Sandalen, gelbem ge-

giirtetem Chiton und blaulichem, am Rande gesticktem, vom Hinter-

kopfe herabfalleiidem Mantel und blickt, den 1. Zeigefinger an den

Mund legend, keck den Richter an. Hinter Hera auf viereckiger

Basis eine Saule mit einem Gefasse darauf. Hinter Hermes eine

archaische weibliche Gewandstatue
,
in der L. ein Scepter ,

in der

R. vielleicht eine Blume. Im Hintergrunde Mauer und Baum-

schlag. B. d. J. 1863 p. 99 ff.

Angebliche Karikatur des Parisurtheils s. N. 1554.

Oinone von Paris verlassen.

1387. P. Casa'del labirinto (VI). B.0,38. H. 0,44.

Oinone in durchsichtigem , ungegtirtetem Chiton
,
einen blauen

Mantel tiber den Schenkeln
,
Sandalen an den Fiissen

,
sitzt ab-

gewendet von Paris und blickt abwarts, mit aufgelostem Haar,
schmerzzerrissen ,

die Hande auf dem Schoosse zusammenlegend.
Hinter ihr steht Paris

,
an einen Pfeiler gelehnt ,

auf welchem er

die L. mit dem Pedum aufstlitzt, die R. in die Seite stemmerid,

und lauscht einem Eros, welcher liber seiner r. Schulter hervor-

sieht und ihn schmeichelnd am Kinn fasst. Paris tragt Ohrringel ') ,

ein grttnes langarmeliges Untergewand , grtine Anaxyriden ,
einen

hellbraunen Chiton, blaue Chlamys und phrygische Miitze, violette

Schuhe. So die Erklarung von W e 1 c k e r and Jahn. Friiher

wurde das Bild auf Paris und Helena gedeutet , eine Erklarung,
welche von Stephani festgehalten wird.

Z. H, 31. B. d. J. 1834 p. 145. A. d. J. 1838 p. 151.

AVELLINO ragg. de' lav. dell' ace. ercol. per 1'ann. 1840 p. 2.

WELCKER A. d. J. 1845 p. 186. alte Denkm. V p. 434. Vgl.
0. JAHN arch. Beitr. p. 348. STEPHANI Compte-rendu 1861 p. 123.

t) Ohrringel fehlen Z.

Paris sich der Helena erklarend.
1388. St. M.n. B.0,36. H.0,39. S. z.

L. sitzt Helena auf einem Sessel, in goldfarbigem gegilrtetem
Chiton ') ,

einen blauen Mantel tiber den Schenkeln
,
und blickt

schamhaft vor sich hin, indem sie mit der L. einen Zipfel ihres

durchsichtigen Schleiers emporhalt
2
). Vor ihr steht Paris, die

R. im Gesprache erhebend, den Bogen in der L., den Kocher an

der Seite, bekleidet mit gelber phrygischer Miitze. Anaxyriden und
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Schuhen 3
) ,

buntschillerndem Chiton und einem blauen Mantel. Die

Farben, gegenwartig vollstandig zerstSrt, sind nach den P. d'E.

berichtet. Ohne Zweifel ist die Scene dargestellt, wie Paris sich

das erste Mai mit der ErklSrung seiner Liebe der Helena zu nahen

versucht, eine Erklarung ,
die vonWelcker in sehr feinerWeise

entwickelt worden ist.

P. d'E. HI, 6 p. 35. M.B. IX, 51. TERNITE S.Abth. IV, 31

p. 180. OVERBECK Gal. 12, 10. Vgl. Bull. nap. (a. s.) IV p. 14<J

not. 1. 0. JAHN arch. Beitr. p. 351. STEPHANI Compte-rendu
1861 p. 123.

1) Der 1. Arm ist falschlich mit einem langen Aermel bekleidet bei Ternite.
2) Dies Motiv ist missverstanden. Helena halt wie drohend den 1. Zeigefinger empor;

der Schleier ist flbersehen P. d' E. 3) Sandalen P. d' .

1889. H. Gr.achwarz-j-.

In der Mitte sitzt Helena auf einera Sessel, neben ihr Aphrodite,
ihr zusprechend. Ihnen gegentiber steht Paris mit rother Chlamys,
in der L. ein Schwert, mit der R. wie es scheint eine Blume haltend.

Eros, in der L. den Bogen, lauft auf ihn zu, mit der R. auf Helena

deutend. Hinter Helena stehen zwei Madchen, welche aufeiner

Schtlssel Friichte tragen. Die weiblichen Figuren dieser Bilder

sind alle mit Chiton und Mantel bekleidet ; nur das eine Madchen

trajrt Chiton mit Ueberwurf. Gegenst. N. 23 l
b

.

P. d'E. H, 25 p. 159. MILLFNGEN anc. un. mon. I, B. 4.

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 71. Vgl. 0. JAHN Ber. d. sachs.

Ges. d. Wiss. 1850 p. 186. OVERBECK Gal. p. 270. STEPHANI

Compte-rendu 1861 p. 122.

1290. P. Casa del Centauro (V) +.

Geraalde, welches vielleicht darstellt, wie Paris Helena einladet,

ihm zu folgen, und Eros die letztere zu ihrem Geliebten hin-

drangt. FIORELLI P. a. H p. 223 (14. Juni 1829). B. d. J.

1829 p. 146.

Achilleus.

Jugend des Achill.

Angeblich Thetis den Achill in den Styx tauchend 8. N. 1390.

1291. H. B. 1,18. H. 1,24.

Cheiron lehrt dem Knaben Achill das Lyraspiel. Lorbeer-

bekranzt, am Oberleibe mit einem gelben Thierfelle bekleidet. hat

der Kentaur die Hinterbeine des Rossleibes auf den Boden gelagert
und riihrt er. das Plektron in der R., mit der L. die Lyra. Achill

steht dabei, geschmticty mit Spangen und Sandalen, in blaulicher,

violett geftttterter Chlatays und blickt aufmerksam zu ihm empor.
Im Hintergrunde eine gelbe Wand, deren Gesims mit Rosetten und

Bukranien verziert ist. Die Composition dieses und der folgenden
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Bilder geht ohne Zweifel auf die bertihmte Marmorgruppe in den

romischen Saepta (Plin. N. H. 36, 29) zuriick. Ueber Gegen-

stiicke, Provenienz und altere Litteratur s. N. 226.

P. d'E. 1,43. M. B. I, 7. Z. Ill, 32. 33. TERNITE 1. Abth.

I, 5. 6. OVERBECK Gal. 14, 5 p. 286.

1392. P. M. n. B. 0,38. H.0,39. S. z.

Aehnlich; doch geht die Scene im Freien und unter Baumen vor.

1393. P. M. n. B. H. 0,36.

Aehnlich N. 1292.

Unsicher ist
,
auf welches der beiden Bilder (N. 1292 oder 93)

sich die beiden Notizen bei Fiorelli P. a. I, 1 p. 161. 191 be-

ziehen. Eines derselben stammt den Ausgrabungsberichten zufolge

aus einem der zum Isistempel (XXXII) gehorigen Zimmer.

1394. P. CasadiM. Lucrezio(D). B. 0,32. H.0,31.

Aehnlich; 1. ein Felsen. Zeichnung von La Volpe. Bull,

nap. (a. s.) VI p. 4. Arch. Zeit. 1847 p. 144.

1395. P. Casa d' Adonide ferito (IV). H. 1,14.

Aehnliche Composition, als Marmorgruppe auf gelber Basis ge-
malt : Cheiron

,
eine Chlamys fiber der Schulter

,
sieht sich nach

Achill urn
,
welcher hinter ihm steht , das \. Bein tiber das r.

schlagend, und die R. auf die Schulter seines Lehrers legt. Ge-

genuber auf der 1. Seite des grossen Adonisbildes N. 340 kehrt

dieselbe Gruppe wieder, doch mehr wie auf der N. 1291 ff. com-

ponirt und nur bis zur Brust erhalten. A. d.J. 1838 p. 172.

Achill auf Skyros.

1396. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). B. 0,94. H. 1,04.

Achill schreitet heftig vorwarts
,

indem sein durchsichtiges

Madchengewand um seine Schenkel flattert, mit der L. denSchild

erhebend, mit der R. den Speer ziickend. Neben ihm liegt Dei-

dameia, geschmfickt mit Arm- und Fussspangen ,
nackt mit Aus-

nahme eines grtinen Gewandes, welches hinter ihrem Riicken und

zwischen ihren Schenkeln flattert
, umschlingt mit der R. Achilla

Knie und erhebt die L. zu Odysseus, welcher von r. heranschreitet,

in weisslichem Pileus und Exomis
,
und die R. nach Achill aus-

streckt. Ueber Deidameia sieht man ein Madchen
,
welches er-

schrocken beide Hande erhebt, ein zweites in almlicher Bewegung
hinter Achill. R. im Hintergrunde steht innerhalb einer oflenen

Thtir ein Jiingling in blauem Chiton
,
welcher in eine Trompete

stfisst. Vorn am Boden liegen zwei
Schuhe^

ein Kamm, ein Kala-

thos, Nadeln, eine Wage, eine Spindel and ein Instrument zum

Wollkrempeln. Giorn. d. scav. 1861 Tav. X p. 89. Bull. ital.

I, 12 p. 141.
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1297. P. Casadei Dioscuri (V). M. n. B.1,22. H. 1,30.

In der Mitte des Bildes schreitet Achill heftig vorwttrts
,
um-

flattert von seinem hellvioletten Madchengewand und einem weissen

Mantel, und greift rait der K. nach dem Schwerte, mit der L. nach

dem Schilde
,
auf welchem als Zeichen die Gruppe des den Achill

unterrichtenden Cheiron (N. 1291 ff.) dargestellt ist. An dem er-

haltenen 1. Fusse trftgt er einen weissen Schuh und eine Spange.

Odysseus in weissem Pileus, hellviolettem Chiton und weisser

Chlamys, das Schwert an der Seite, eiuen Speer in der L., schreitet

von r. auf den Jitngling zu und fasst ihn mit der R. beim Arme.

Auf der anderen Seite thut dasselbe ein brauner bartloser Krieger
in ursprtinglich blauer Chlamys, vermuthlich Diomedes. Ueber

Achill ragt ein bartiger Alter hervor in blauem langarmeligem
Chiton , einen weissen Mantel iiber der 1. Schnlter ,

das Schwert

an der Seite, ein Scepter in der L. Er blickt empor
l

) ,
die R. ein

wenigerhebend, ein Ausdruck, welcher sich inehr ftir Lykomedes,
als fiir Nestor schickt und daher die Erklarung auf den Konig von

Skyros empfiehlt. Zu jeder Seite von ihm sieht man einen Krieger
mit Schild und Helm. R. fliichtet erschrocken Ueidameia, ein

weisses Band 2
)
im Haar, die L. erhoben, und halt mit der R.

iiber ihrem Haupte das weisse Gewand, welches tiber ihrem Riicken,

1. Arm und Schenkel flattert. Am 1. Rande des Bildes sah Zahn
noch den Kopf des Trompeters; gegenwartig ist nur noch das

Ende der Trompete
:1

)
erhalten. Vorn am Boden liegen ein Spiegel,

ein Helm und ein Krug. Im Hintergrunde zwei Eingange, von

welchen der eine durch einen Vorhang theilweise geschlossen ist,

welcher unter einem Amazonenschilde 4
)
herabfallt.

M. B. IX, 6. G. n, 69 p. 38. ROCHETTE choix 21. OVER-
BECK Gal. 14, 8 p. 292. Z. HI, 25 (bei Z. nur der obere Theil der

Mittelgruppe). W. : Z. U, 23. FIORELLI P. a. H p. 209 (18.

Juni 1828). B. d. J. 1829 p. 22. 24. Rel. d. scav. M. B. V
p. 12. Vgl. ROCHETTE mon. in. p. 116. 0. JAHX arch. Beitr.

p. 369.

1) Er blickt seitwarts M. B. 2) Band fehlt M. B., < . .. Z. 3) Trompete fehlt

liberal! ausser bei Bocbette. 4) Runder Scbild bei G., Z. nnd Boch et te. Der

Hintergrund ist in alien Publicatiouen ungenau wiedergegeben.

1298. Die Figur des Lykomedes aus diescr Compositon her-

ausgelost fand sich zweimal in der Casa d' Apolline (IV) . Eine ist

noch erhalten im 2. Zimmer r. vom Atrium, H. 0,46; in Archi-

tektur. B. d. J. 1841 p. 100.

1299. P. Casa di Modesto (III). Gr. weiss f-

Achill, eine Stephane um die flatternden Haare, schreitet heftig

nach 1., mit der L. sein faltiges, hellviolettes Gewand haltend,

und greift mit der R. nach dem vor ihm liegenden Schilde. Dei-



282 HI- Heroenmythen.

dameia, von deren Hinterkopfe ein griiner Schleier ttber Rtlcken

und 1. Unterarm herabfallt, eilt nach
,
um ihn festzuhalten . Das-

selbe versucht nach der Zahnschen Publication auf der anderen

Seite ein Madchen in grunern Chiton
,
welche die R. an Achills

Arm legt
1
). R. vorn liegen ein Schwert und ein Kalathos 2

).

MAZOIS H, 43 p. 86. W. : Z.III, 44. Vgl. 0. JAHN arch.

Beitr. p. 371. ROCHETTE choix p. 260.

1) Dieses Madchen legt die R. an den Mund bei Mazois, was unwahrscheinlich.

2) Kalathos fehlt Z.

1300. P. CasadiSirico (XXVIII). M. n. B. H. 0,37.

In einem Gemache kniet ein Madchen mit gelostem Haar, ver-

muthlich Deidameia, in weiss und rothlich schillerndem Chiton

und erhebt, die L. auf die Brust legend, flehend die R. zu einem

Jiinglinge, vermuthlich Achill
,
welcher soeben aufgesprungen zu

sein scheint und leidenschaftlich von dem Madchen weg nach 1.

eilt, in der R. das blanke Schwert, in der L. die Scheide. Ein

dunkelrothes Gewand fallt iiber seinen 1. Arm und r. Schenkel.

Im Hintergrunde eine hohe Mauer. L. blickt von derselben eine

weibliche Figur, die R. erhebend, auf die Scene nieder. Undeut-
liche Spuren zweier anderer Kopfe sind weiter r. ttber der Mauer
wahrnehmbar. Vgl. das Mosaik von Vienne Artaud mosaiques de

LyonlS, Arch. Zeit. 1858 Taf. 113 p. 157. Nach Miner vini :

Alkmaion, die Eriphyle todtend. - - Facsimile von Abbate.
Rel. d. scav. M. B. XV p. 3. Bull. nap. (n. s.) I p. 75.

1301. P. Casa della caccia (XVIII). In Architektur. S.z.

Achill, heftig ausschreitend
,

r. Deidameia, 1. Odysseus in

weissem Pileus und rother Chlamys, iiber Achill Lykomedes ,
alle

nur bis zur Brust erhalten. Die Wand ist publicirt beiRochette
choix 12, doch in so verworrener und ungenauer Weise, dass man
nach seiner Abbildung einen vollstandig falschen Begriff von dem
Gemalde erhalt. Rel. d. scav. M. B. XI p. 3. ROCHETTE lettre

a Salvandy p. 38.

Vielleicht bezieht sich Schulz B. d. J. 1841 p. 106 auf die-

ses Bild, fiihrt aber falschlich als Provenienzort die benachbarte

Casa della parete nera (= dei bronzi) an.

1303. P. Casa della fontana d' Amore (D). Fragra.

Ks ist nur der obere Theil des Achill erhalten, heftig bewegt,
in der L. den Speer. R. ein Schild. Bull. nap. (n. s.) I p. 28.

Achill auf Skyros wurde vormals erkannt :

13O3. P. Casa del Centauro (V) +.

Bel. d. scav. M. B. VI p. 5.
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Opfer der Iphigeneia,

1304. P. Casa del poeta (X). M.n. B. 1,23. H. 1,26.

In der Mitte wird Iphigeneia von einera Slteren bartigen Manne,
welcher mit rotber Exomis bekleidet ist, und einem jttngeren un-

biirtigen mit grttner Chlamys zum Opfer bereit gehalten und breitet

hiilfeflehend beide Arme gen lliminel aus. Ein gelbes Gewand mit

griinem Fatter fiillt um ihren 1. Arm, fiber ihren Rttcken und ihre

Schenkel. Der bSrtige Mann, dessen Kopf lebhaft an den Odysseus-

typus erinnert, wird Odysseus, der andere vermuthlich Diomedes zu

benennen sein. L. steht Agamemnon, bekleidet mit hohen Stiefeln,

abgewendet von der Mittelgruppe, in einen hellvioletten, tiber das

Haupt gezogenen Mantel gehiillt ,
und bedeckt mit zur Stirn er-

hobenen R. sein Antlitz. Neben ihm lehnt sein Scepter und steht

auf einer Sftule eine broncefarbige archaische Gewandstatue der

Artemis, den Modius auf dem Kopfe, eine Fackel in jeder Hand,
einen emporblickenden Hund zu jeder Seite. R. neben der Mittel-

gruppe steht an einem Altare
')

Kalchas , graubartig ,
lorbeer-

bekranzt 2
), bekleidet mitSandalen, langem, violettem Chiton,

unter welchem die langen Aermel eines grtinen Untergewandes
hervorsehen , und einem weissen

,
violett gesaumten Mantel, wel-

cher vermoge eines goldfarbigen Gurtes um seine Htiften ge-

schlungen ist. Er blickt empor, in der L. die Schwertscheide,

und legt die R. , in welcher er das blanke Schwert halt, an den

Mund, gleich als trtige er Bedenken, das Opfer zu vollstrecken.

In leichtem Gewolke ist r. oben Artemis zu sehen
,

mit Zacken-

krone , in rothlichem Chiton und griinlichem Mantel
,
der bogen-

formig hinter ihrem Riicken fliegt ,
den Bogen in der L. Mit der

R. bedeutet sie die Nymphe :t

), welche 1. ihr gegeniiber aus dem
Gewolke hervorragt , umflattert von graulichem Gewande ,

und

den an Iphigeneias Statt zu opfernden llirsch beim Home herbei-

fdhrt.

Dieses durch vorztigliche Erhaltung und saubere Ausftthrung

ausgezeichnete Bild nimmt in der vorliegendenReihe campanischer

Wandgemalde einen ganz besonderen Platz ein
,
da es Elemente

aufweist aus einer Kunstentwickelung, in welcher die Malerei noch

nicht zu einer vollstandig freien Stylentwickelung und zur Durch-

bildung des eigentlich Malerischen gelangt war. Die Composition
i-t nach archaisch-strenger Symmetric gegliedert: um die Mittel-

gruppe entsprechen sich unten die Figuren des Kalchas und des

Agamemnon, oben die der Artemis und der Nymphe. Die gegen-

seitige Deckung der Figuren ist mogliclist vcrmieden
,
so dass es

nur weniger Modificationen beddrfen wdrde , um die Composition
in das Relief zu ubersetzen. Die Figuren, welche Iphigeneia
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halten, sind kleiner gebildet als Kalchas und Agamemnon, nach

dem idealen Princip archaischer Kunst, die Bedeutung der ein-

zelnen Gestalten auch ausserlich durch die Dimensionen zum Aus-

druck zu bringen. In den Gewandern desKo'nigs, des Kalchas und

des vermuthlichen Diomedes erkennen wir deutlich die archaische

Faltenbehandlung. Der Hintergrund ,
welcher auf den ubrigen

Bildern in einer mehr oder minder der Wirklichkeit entsprechen-
den Weise behandelt und gewohnlich in sehr feiner Weise der dar-

gestellten Handlung angepasst ist
, zeigt auf unserem Bilde eine

durchaus ideale Behandlung. Er lasst unten graulich gelbe, weiter

oben blauliche, ganz oben hellblaue Tone wahrnehmen und nur

urn Artemis und die Nymphe ist mit wenigen weissen Strichen

das Gewolk angedeutet. Vermuthlich ist das Bild als das Produkt

einer eklektischen Richtung der Malerei zu betrachten
,
welche

der des Pasiteles und seiner Schule in der Sculptur entsprach.
Dass auch in der Malerei der Kaiserzeit der altere Styl der

Malerei Beriicksichtigung fand, davon findet sich eine beach-

tenswerthe Spur bei Plinius N. H. 35, 120. Er spricht von den

Malern Cornelius Pinus und Attius Priscus, welche den Tempel
des Honos und der Virtus bei derWiederherstellung durch Vespa-
sian malten und fiigt iiber den letzteren Kiinstler bei : Priscus

antiquis similior.

M.B. IV,3. G. II, 46 p. 116, z. 19. Z. Ill, 42. ROCHETTE
maison du poe'te 15. mon. in. 27 p. 133. OVERBECK Gal. 14, 10

p. 320. PANOFKA Bild. ant.Leb. 13, 2. Denkm. d. a. K. I, 44,

106. FIORELLI P. a. Up. 131 (30. April 1825). Bull. nap. (n. s.)

VI p. 157. Vgl. Berl. Kunstbl. 1828 p. 20. FEUERBACH Vatic.

Apollp.326. 0. JAHN arch. Beitr. p. 38 5. A. d. J. 1865 p. 343.

1) Altar fehlt G. 2) Lorbeerkranz fehlt M. B., G. 3) Die Nymphe hat falschlich

eine Mondsichel an der Stirn G.

I3O5. P. Haus
auf^der

Ostseite des Vicolo di Modesto (III)., Gr.

schwarz f.

In der Mitte steht Iphigeneia, lorbeerbekranzt, in gritnem Chiton

mit violettem Rande , die L. zum Munde erhoben
,
wie es scheint

ergeben in ihr Schicksal
,
vor ihr der bartige ,

lorbeerbekranzte

Kalchas in rothem Chiton mit blauem Futter
,

in der Handlung
<lns xa-ap^eaftai, eine Locke der Jungfrau mit dem Schwerte ab-

schneidend. Hinter Iphigeneia sitzt auf einem Sessel Agamemnon,
vorgebtickt ,

in tiefe Trauer versenkt
,

bartlos
, gehullt in einen

itber den Hintorkopf gezogenen Mantel
,

in der L. einen Speer,
mit der R. das Haupt sttitzend. Neben ihm ein tempelartiges Ge-

laude, auf welchem eine gefliigelte Statue mit fliegender Chlamys
steht. Z. II, 61. Archaol. Intelligenzbl. I835p. 74. Arch.Zeit.

1847 p. 72. 0. JAHN arch. Beitr. p. 378. OVERBECK Gal. p. 319.
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Ilias.

Der Streit der Konige.
1306. P. Sog. Tempel der Venus (XXI) f.

L. sitzt auf einem Sessel Agamemnon mit dem Diadem ge-

schmtickt, im Chiton, das Scepter zwischen den Knieen, und

greift mit der R. nach dem Schwerte. Ein bSrtiger Mann im

Chiton , ein Schwert unter dem Arm
,

fallt ilun in die Arrne. Vor

Agamemnon schreitet Achill heftig aus, die Chlamys tlber den 1.

Arm und r. Schenkel, im Begriffe, das Schwert zu ziehen, hinter

ihm Pallas, welche die R. auf seine Schulter legt. Im Hintergrunde
drei Krieger.

GELL and GANDY Pomp. p. 175. 155. STEINB^CHEL antiqu.
Atlas Taf. VIII B. 1. OVERBECK Gal. 16, 1 p. 382. BONUCCI
descr. di Pomp. p. 153. ROCHETTE lett. arch. I p. 196. Vgl.
WELCKER alte Denkm. IV p. 133.

1307. P. Casa dei Dioscuri (V). M. n.

Sehr schones Fragment einer ahnlichen Composition. Erhalten

ist nur die Figur des Achill, doch ohne Kopf. Pallas, welche

Schild und Speer in der L. halt, uud ein Bein des Agamemnon.
- FiORELLiP. a. lip. 209 (18. Juni 1828). ReL d. scav. M. B.

V p. 12. B.d.J. 1829 p. 22. 24.

Entlassung der Chryseis.

1308. P. Casa del poeta (X). M.n. H. 1,16.

Chryseis trtlben Blickes, ein rothliches Band urn das Haar, in

grauviolettem Chiton und weissem, urn die Htiften gegiirtetem

Mantel, schreitet ernst auf die Schiffsleiter zu, geleitet von eineui

lockigen, mit Sandalen und griinem Chiton bekleideten Kiiabcn,

und von einem altlichen, jedoch bartlosen Manne in gelbem
Chiton , welcher durch die wenig ideale Bildung seines Gesichts

deutlich als Diener charakterisirt ist. Der Knabe legt die R. sanft

a1\ die R. der Chryseis, mit welcher diese den Mantel ein wenig
in die Hohe hebt, wahrend der Mann, etwas vorgebitckt, mit dem
I. Arm das Madchen sttitzt, um ihr beira Einsteigen behulflich zu

sein. L. im Hintergrunde stehen vor dem offenen Thore eincs

Gebaudes zwei Krieger mit blaulichweisser Chlamys. Der vordere,
im Helm mit hohem Busche, blickt, die R. auf den Speer gestiitxt,

dem Madchen nach und driickt in dem halbgeoft'neten Munde und

den ct\vas nufcrblahti'ii Niistern seines jugendlichen Gesichtes Stolz

und Zorn aus. Hinter ihm steht ein anderer bartiger Krieger mit

buschlosem Helme
,
vermuthlich niederen Ranges. Die ganze r.

Seite des Bildes fehlt. Erhalten ist nur noch neben der Schiffsprora
die Hand eines im Schifle Beiindlichen

,
welche ausgestreckt ist,
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urn dem Madchen beim Einsteigen behiilflich zn sein . Die uuteren

Theile der einzelnen Figuren haben durchweg sehr gelitten.

Der Jtingling ,
welcher Chryseis fortziehen sieht

,
kann weder

Agamemnon noch Diomedes, sondern nur Achill sein . Der zurnende

Achill 1st vom Kiinstler in sehr geschickter Weise beigefiigf ,
weil

dadurch der gesammte Hintergrund der Handlung und ihre Folgen
dem Betrachter in das Gedachtniss gerufen werden.

M. B. 11,57. INGHIRAMI gal. om. I, 21. 11,246. ROCHETTE
mon. in. 15 p. 74. OVERBECK Gal. 16,4 p. 384. FIORELLI P. a.

II p. 122 (18. Dec. 1824), wo die Darstellung bezeichnet wird als

unimeneo, Hip. 58 (22. Jan. 1825). Bull. nap. (n. s.) VI

p. 136.

Entfiihrung der Briseis.

1309. P. Casadelpoeta (X). M.n. B. 1,22. H. 1,27.

Achill, stolz, abergefasst. sitzt auf einem mit einem grtinen Ge-

wande behangenen Lehnsessel, eine carmoisin und blau schillernde

Chlamys iiber den Schenkeln, dasSchwert an derSeite, die mitSan-

dalen bekleideten Fiisse auf einen Schemel sttitzend, und streckt die

R. aus, indem er gebietet, die Briseis den Herolden zu iiberlie-

fern. Er tragt einen Ring
1
)
am 1. Goldfinger; an seinem 1. Arm

lehnt ein Scepter, an dem Sessel ein Schild. R. stehen Patroklos,

mit dunkelrother Chlamys und dem Schwerte umgurtet, und Bri-

seis, diese traurig mit gesenktem Haupte. Mit der R. erhebt sie

nach der Wange einen Zipfel des weissen Schleiers, welcher von

ihrem Haupte tiber ihren gelben Chiton herabfallt, wahrend Pa-

troklos sie bei der 1. Handwurzel fasst, um sie den Herolden zu-

zuftlhren. L. stehen die Herolde des Agamemnon, beide mit dem
deutlichen Ausdrucke derVerlegenheit. Der eine, in blauem Chiton

und weissem Petasos, ein goldfarbiges Kerykeion in derL., blickt

niederwarts ; der andere in violettem Chiton
,
soweit ersichtlich

einen goldfarbigen Stab in der R., halt mit der L. einen Zipfel

seiner gelben Chlamys. Der hintereTheil des Kopfes der letzteren

Figur ist zerstort, wird aber, da sie im Uebrigen vollstandig dem
anderen Herold entspricht , ebenfalls mit dem Petasos 2

)
zu er-

ganzen sein. Hinter Achills Sessel steht ein unbartiger Alter 3
) ,

vermuthlich Phoinix, welcher nachdenklich die R. an das Kinn

legt. Um ihn sind ftlnf mit Helm
,
Schild und Speer gewaffnete

Myrmidonenjiinglinge gruppirt. R. im Hintergrunde das Lagerhaus
des Achill mit offenem Eingange. Die untere Halfte und die 1.

obere Ecke des Bildes sind fast ganz zerstort.

M.B. U, 58. G. I, 39.40 p. 155. 157. z. 7. INGHIRAMI gal.

om. I, 32. ROCHETTE maison de poete 16. mon. in. 19 p. 75.

TERNITE 3. Abth. I, 7. 8 p. 12t>. FIORELLI P. a. II p. 122
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(18. Dec. 1824) (hier auf den Raub der Helena bezogen) III

p. 58. Bull. nap. (n. s.) VI p. 136. Vgl. fieri. Kunstbl. 1828

p. 17. OVERBECK Gal. p. 389.
1 1 Ring fehlt G. 2) Helm, willkQrliche Restoration M. I'.., ti., Ingb., Ternite.

:(| Ein Jiingling G., /.., Ingh.

Helena mit Paris schmollend.

1310. P. Casa dei cinque scheletri (XI). M. n. B. H. 0,80. S.z.

R. sitzt auf einem Sessel Paris !

)
in blauer phrygischer Mtitze

hellviolettem Chiton mit langen Aermeln und grttnen Anaxyriden,
einen Kocher auf dem Schoosse, die R. fiber das Haupt legend. Ihm

gegenilber steht eine jugendliche weibliche Figur, vermuthlich

Helena, in gelbem Chiton und weissem Mantel, die L. auf die

Brtistung des neben ihr befindlichen Fensters sttttzend. Hinter ihr

stehen ein halberwachsenes Madchen in hellviolettem Chiton mit

Ueberwurf, einen blattformigen Facher in der R., und eine er-

wachsene, sehr zerstorte Frauengestalt in griinem Gewande. Am
Boden zwischen Paris und Helena sitzt Eros, in den Handen einen

rothen tafelahnlichen Gegenstand, worauf er den Kopf richtet. L.

liegen undeutliche stabahnliche Gegenstande. Durch das Fenster

blicken einige sehr zerstorte Ko'pfe in das Gemach. Vermuthlich

ist hier die Scene dargestellt ,
wie Helena dem Paris nach dessen

unglucklichem Zweikampfe mit Menelaos VorwUrfe macht (II. HI,
427 ff.). Allerdings bleibt die Thatigkeit des Eros bei dieser Er-

klarung dunkel.

Ungenaue Zeichnung von M a r s i g 1 i. FIORELLI P . a . II p . 2 2

(18. Marz 1829) . B. d. J. 1829 p. 25. ROCHETTE lettre aSalvandy

p. 25. JORIO guide pour la gal. des peint. p. 90 n. 1545.

1) Die Angabe Jorios, dass die von mir fur Paris erklarte Figur bartig sei, ist

sicher falsch.

Vielleicht stellen folgende zwei sehr zerstorte Bilder dieselbe

Scene dar :

1311. P. Caaa di Sallustio (II). B.0,25. H.0,28. S.z.

Paris in griinlicher phrygischer Mtitze und griinem Chiton, unter

welchem die gelbeu Aermel des Untergewandes und gelbe Anaxy-
riden hervorsehen, sitzt auf einem Steine, die L. auf den Bogen
stutzend, und halt mit der R. einen Kocher auf dem Schoosse. Seine

Blicke sind abgewendet von einer nebeu ihm stehenden weiblichen

Figur, welche den r. Ellenbogen auf einen Pfeiler stiltzt und mit

der L. einen Zipfel des grtlnen Gewandes fasst, das ihren Ko'rper
von den Hilften abwarts bedeckt. -- W. : Ornati delle pareti di

Pomp. I, 4.

1312. P. Casa di M. Lucrezio (D). B. H.0,39. S. z.

Soweit ersichtlich ahnlich N. 1311. Doch blickt Paris, welcher
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mit rother Miitze dargestellt ist, die beinahe unkenntliche weib-

liche Figur an. Minervini halt beide Figuren fiir weiblich und
erkennt Phaidra mit der Amme. B. d. J. 1847 p. 131. Arch.

Zeit. 1847 p. 142. Bull. nap. (n. a.) IV p. 55.

Angeblich Paris und Helena nach des ersterem Kampfe mit

Menelaos s. N. 1386b
.

Paris sich waffnend.

1313. P. Casa di Meleagro (V). B.0,92.

L. sitzt auf einem Steinsitze em Jiingling, vermuthlich Hektor,

einen Speer in der L., eine violette Chlamys iiber die 1. Schulter

und den r. Schenkel
,
den Schild neben sich. Vor ihm steht ein

phrygisch gekleideter Jiingling, vermuthlich Paris, in langarme-

ligern, buntschillerndem Chiton
, gelber Chlamys , griinen Anaxy-

riden und Schuhen und diesem zugewendet eine weibliche Figur,
wahrscheinlich Helena, in gelblichem Chiton und violettem Mantel,

welche dem zuletzt erwahnten Jiingling einen goldfarbigen Helm
voi'halt. Die Kopfe der beid^n letzteren Figuren sind grosstentheils

zerstort. Vermuthlich ist dargestellt, wie sich Paris, nachdem ihm

Hektor Vorwilrfe gemacht,zum Kampfe rtistet (II. VI, 325 ff. 503 ff.) .

- M. B. XI, 7. Vgl. Arch. Zeit. 1848 p. 240. 1867 p. 88.

Hektor und Andromache.
1314. P. CasadiBacco (XVIII) f.

Das nur aus den Ausgrabungsberichten bekannte Bild soil

Hektor, Andromache und den kleinen Astyanax dargestellt haben.
- FIORELLI P. a. II p. 169 (11. Aug. 1826).

Angeblich Aeneas von Diomedes verwundet, von Artemis ge-
heilt s. N. 1383.

Achill im Zelte.

1315. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B.0,62. H. 0,69.

Ein Jiingling mit rother Chlamys tiber den Schenkeln, ver-

muthlich Achill, sitzt, den 1. Fuss auf einen Schemel stellend, auf

einem mit griinem Gewande behangenen Lelmsessel und spielt,

das^Plektron in der R., mit der L. die Schildkrotenlyra. Neben
ihm liegen Schild und Schwert angelehnt. Hinter ihm steht ein

zweiter Jiingling, vermuthlich Patroklos, mit dem Schwerte um-

giirtet ,
die L.

,
unter welcher eine hellrothe Chlamys herabfallt,

auf die Sessellehne stiitzend, die R. in die Seite stemmend. R.

von dem Lyraspieler sitzt auf einem Steine ein Madchen mit Haar-

band, in gelblichem Chiton, einen blauen Mantel tlber den Schen-

keln. Sie blickt aufmerksam in eine Rolle, wie um die Noten der

Mu.sik nachzulesen
')

. Hinter ihr steht ein zweites Madchen in
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grtinem Gewande, welches die L. erhebt, wie urn den Takt anzu-

geben. Ira Hintergrunde weisses Zelttuch. Die Veranlassung zu

dieser Composition gab Ilias IX, 186 ff.
,
wo geschildert wird,

wie die achaiischen Gesandten den Achill in seinem Zelte mit

Kitharspiel beschaftigt finden. M. B. XIII, 37. 0. JAHN Arch.

Zeit. 1S67 p. 87.

1) Die Annahme Welckers, alte Denkm. IV p. 133, dass das Madchen sange, verbietet
ibr gescblossener Mnnd.

Angeblich Patroklos
,
welcher den Achill bittet

,
ihm zu ge-

statten. ftir die Achaier zu kampfen s. N. 1389.

Angeblich Antilochos
,
welcher dem Achill den Tod des Pa-

troklos meldet s. N. 1389.

Angeblich Thetis nach ihrer Unterredung mit Achill weg-
gehend s. N. 216.

Thetis in der Schmiede des Hephaistos.
1316. P. Casa di Sirico (XXVIII). B l,o;{. H. 1,19.

Heph;iistos zeigt der Thetis den ftir Achill geschmiedeten Schild.

Der Gott
, bartig ,

mit weisslichem Pileus
, umgttrtet von einem

violetten Gewande, den Hammer in der R., steht vor Thetis und

sttitzt mit der L., in welcher er einen Meissel halt, den in der Mitte

mitSchlangen, darummit denZeichendesThierkreises gesclmittck-
ten Schild auf einen Amboss, welcher auf einen hohen gelben Stein

gestellt ist. Thetis, die davor sitzt, gechmflckt mit goldfarbigem
Haarband, Armspangen und Sandalen bekleidet mit durchsichtigem
Chiton , betrachtet ihn aufmerksam , indem sie die R. erhebt und
mit der L. den grtinen Mantel halt , welcher Uber ihren 1. Arm
auf ihre Schenkel fallt. Eine hinter ihr stehende jugendliche, ent-

schieden weibliche Figur, beflflgelt, mit weissem Haarband undgel-
bem Gewande, legt die L. auf den Nacken der Gottin und zeigt mit

einem Stiibrhen in der R. auf den Schild. L. vorn liegt auf einer

Basis der frisch geschmiedete Ili;lm. r. die Beinschienen und der

Panzer. Im Hintergrunde sieht man einen grtinlichen Vorhang und
zwei kauerndeFiguren, vermuthlich die Kyklopen, welche schmie-

den. Giorn.d.scav. 1862 Tav. V p. 13. B. d. J. 1862 p. 97.

1317. P. Casa di Meleagro (V). M. n. 1,48. B. 1,11. H.I. S. z.

Aehnliches Bild. Thetis stiltzt das Kinn auf die R. Der Chiton

der Flilgelfigur ist blau !

)
. L. liegt ausser dem Helme ein Schwert.

M. B. X, 18. FIORELLI P. a. H p. 224 (Sept. 1829) (hier ge-
si liildert un guerriero ,

che depone le sue armi, e pare ritornato

dal campo; una fanciulla seduta dirimpetto lo sogguarda
nifstamente e lo ascolta) . Rel. d. scav. M.B. ^^I p. 3. B. d. J.

1829 p. 147. Vgl. OVERBECK Gal. p. 434.
II Vollstandig falsch giebt .la- M. B. diese Fignr ungpflugelt and in eine Trompete

-i.. .-iiii wilder. Wiewohl sie sehr zerstort i.-l . i-t doch dip Hand mit dem Stabchen
ili-utlii-li zu crki'iinrii.

HP Ibig, Wandgemalde. ]g
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1318. P. Casa delle quadrighe (XX). B. H.0,49. S.z.

Aehnliches Bild. Erhalten 1st von Thetis nur der rait einer Ste-

phane geschmiickte Kopf. Hephaistos ahnlich wieN. 1316. Vgl.

die Gegenst. N. 259 und N. 1319. -- FIORELLI P. a. II p. 449

(2. Jan. 1846). Bull. nap. (a. s.) Vp.4. Vgl. IV p. 87.

1318b
. P. Nordseite desVicolo dell' anfiteatro, Haus mit G.Eingange

von Strada Stabiana an gezahlt (DD) .

Das Bild ist fast ganz verblichen
;
doch erkennt man noch die

Figuren des Hephaistos und der Thetis ahnlich componirt wie auf

N. 1316. Die Einzelheiten sind undeutlich.

1318=. P. Strada Stabiana N. 78 (D). M.n. B.0,80. H.I.

L. sitzt Hephaistos, bekleidet mit weisslichem Pileus und ro'th-

licher grtiu gesaumter Exomis und zeigt mit selbstzufriedenem

Ausdrucke im Gesichte der ihm gegenuber auf einem Lehnsessel

sitzenden Thetis den Schild. Der Gott selbst halt den Schild mit

der L. auf seinen 1. Schenkel gestellt, wahrend eine vor ihm

stehende , mit einem Schurze umgiirtete ,
mannliche Figur ,

deren

oberer Theil zerstort ist, denselben mit beiden Handen stiitzt.

Thetis, geschmiickt mit Haarband und bekleidet mit Sandalen,

griinem Chiton und blauem, iiber die Schenkel gebreitetem Mantel,

stiitzt den r. Ellenbogen auf das 1. iiber der Sessellehne rnhende

Handgelenk und betrachtet, die R. an die Wange legend, aufmerk-

sam den Schild, in welchem sich ihr Oberkorper spiegelt. Hinter

ihr steht ein Madchen mit Haarband und griinem Chiton
,
vermuthlich

eine Begleiterin der Go'ttin, welche ebenfalls den Schild betrach-

tet. L. vorn sitzt ein bartiger Genosse des Hephaistos eine kurze

stammige Gestalt mit weissem Pileus auf dem Kopfe und griinem
Schurze um die Lenden

, beschaftigt, mit Hammer und Meissel

Arabesken auf dem vor ihm stehenden Helm zu ciselliren. Vorn

in der Mitte liegen ein Panzer und zwei Beinschienen
;

weiter

hinten, unmittelbar vor Hephaistos, sind um einen Amboss zwei

Hammer und eine Zange gruppirt ;
ein dritter Hammer lehnt an

dem Steinsitze seines Genossen. Hephaistos halt in der R. einen

stahlfarbigen innen hohlen Gegenstand ,
iiber des.sen Bedeutung

ich nichts zu sagen weiss. Das von einer dorischen Saule getra-

gene Gemach ist hinten durch einen Vorhaug abgeschlossen .

Sammtliche Waffen sind goldfarbig dargestellt.

Ein besonderes Interesse gewinnt das Bild durch die genaue
und sorglaltige Ausfiihrung aller Details, sowohl der Verzierungen
des Sessels der Thetis, als auch des Schmuckes der Waft'en. Auf
dem Schilde sieht man um das Spiegelbild der Thetis herum ver-

schiedene Figuren ,
welche den Rand verzieren

;
namentlich deut-

lich sind ein Reiter und eine an Ares und Aphrodite erinnernde

Gruppe. Ebenso ist der Helm mit sehr scharf ausgedruckten
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Arabesken geschmilckt ; anf dem Panzer sieht man das Gorgoneion,
auf den Beinschienen bartige Kopfe mit Widderhornern. Das
Bild ist in dieser Hinsicht einzig in seiner Art und liefert einen

beachtenswerthen Beitrag zur Untersuchung tlber den Kunstgehalt
in dem philostratischen Bilde (Junior 11), welches Pyrrhos und

Kurvpylos vor dem Zwi-ikampfe und den Zweikampf derselben dar-

stellt und bei welchem man an der ausftihrlichen Darstellung des

Schildschmuckes des Pyrrhos Anstoss genommen hatte. Vergl.
FUIF.DERICHS die philostrat. Bilder p. 223 ff. und BRUNNS Gegen-
schrift p. 298 ff.

Thetis die Waffen bringend.
1319. P. Casa della quadrighe (XX). M. n. 1,273. B.0,53. H.0,45.

Thetis, von den Httften abwarts mit einem rothen Gewande be-

deckt, eine Stephane urn das Haupt, sitzt auf einem jugendlichen

Seekentauren, welcher sich nach ilir umblickt. In der L. halt sie

eine goldfarbige Beinschiene, der Kentaur einen Schild, worauf als

Zeichen ein Delphin zu sehen ist, und einen stabahnlichen Gegen-
stand, vermuthlich einen Speer. Gegenst. N. 259. Zeichnungvon
Abbate. FIORELLI P. a. H p. 449- (2. Jan. 1846). Bull. nap.

(a. s.) Vp. 4. Vgl. IV p. 87.

1320. P. Casa di Meleagro (V). M. n. 1,280. B.0,46. H.0,50.

Thetis sitzt auf einem grttnen Meergreif und halt mit der R. den

Ztlgel desselben, mit der L. einen Schild. Letzteres Motiv ist sehr

unklar behandelt, indem der Schild sogar mit derselben grflnlichen
Farbe gemalt ist, wie die innere Seite des Gewandes der Gottin. 1

)

Das Gewand, dessen aussere Seite gelb aussielit und mit violettem

Kande versehen ist, fallt unten iiber ihre Schenkel.

M. B. X, 19. FIORKLLI P. a. II p. 234 (Jan. 1830). Rel.

de scav. M. B. VII p. 1 1. B. d. J. 1830 p. 120. Vgl. URLICHS

Skopas p. 145.

1) Diese Unklarheit ist im M. B. willkurlich verbessert.

1321. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,41. H.0,22.

Thetis, ein hellviolettes Gewand tiber der 1. Schulter und den

Schenkeln, mit vora Hinterkopfe herabfallendem Schleier, sitzt auf
Ifin Riicken eines bartigen Seekentauren, welcher mit liber das

Haupt gelegter R. ein kalathosartiges Gefass auf die 1. Schulter

stiitzt, und halt mit der L. einen Schild auf ihrem Schenkel. -

M. B. X, 7. Vgl. OVERBECK Gal. p. 439. URLICHS Skopas p. 145.

Thetis dem Achill die Waffen tlbergebend.
1322. P. Pantheon (XXII). B.0,67. S. z.

L. steht ein Jtlngling mit rother Chlamys , in der L. einen

19*
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Speer, vermuthlich Achill, ihm gegenuber eine weibliche Figur in

Chiton und blaulichem Mantel, vermuthlich Thetis. Sie halt in

der L. eine goldfavbige Beinschiene und stiitzt rait der R. einen

Schild auf eine Basis, an welcher die andere Beinschiene lehnt.

Der Jilngling betrachtet bewundernd den Schild, indem er die R.

erhebt.

Achill sich waffnend.
1323. P. Casa dei Dioscuri (V). B. 1,13.

Erhalten ist der untere Theil einer mannlichen Figur, welche

sich bilckt, um eine Beinschiene anzulegen. Dim gegeniiber steht

eine weibliche Figur, nur zum unteren Theil erhalten, in Sandalen

und griinera Chiton ,
einen Speer haltend . Zwischen beiden auf

einer Basis ein Schild . Vielleicht Achill
,
welcher sich waffnet in

Gegenwart von Thetis.

Angeblicher Kampf des Achill und Hektor N. 266.

Hektor geschleift.
1324. P. Sog. Tempel der Venus (XXI) f.

Achill Hektor schleifend.

BONUCCI descript. de Pomp. p. 153. GELL and GANDY Pomp,

p. 155. ROCHETTE lettres arche"ol. I p. 196. Vgl. OVERBECK Gal.

p. 457 (giebt falschlich an, dass das Bild auf einer Vase ge-
malt sei).

Hektors Lo'sung.
1325. P. Sog. Tempel der Venus (XXI) f .

Achill, die L. auf den Speer stiitzend, sitzt auf einem Sessel,

dessen Lehne er mit derR. fasst, und blickt den vor ihm knieenden

Priamos an. Im Hintergrunde Pallas. Hinter Achilla Sessel ein

Krieger. Die r. Seite des Bildes fehlte von Haus aus. STEIN-

BttCHEL antiqu. Atlas VIII B. 2. Vgl. OVERBECK Gal. p. 482.

Angeblich Kassandra den Troern weissagend N. 1391 b
.

Das holzerne Pferd.

1326. P. M.n. B.0,39. H.0,37.

Im Hintergrunde liegen in gelblichem Dufte die Mauern Troias.

Davor zieht ein langer Zug verhullter
, fackeltragender Gestalten

dahin. Vorn r. ragt hinter einem verfallenen, mit Binden ge-
schnmckten Thurme das holzerne Pferd mit phantastisch gebildeter

Mahnehervor. Mehrere phantastisch geputzteFiguren, von welchen

einige Hundsmasken zu tragen scheinen, sind beschaftigt, dasselbe

vorwarts zu ziehen. Vor dem Thurme stehen mehrere verhttllte

Figuren mit Zweigen in der Hand. Vor dem Pferde tanzen drei

mannliche Figuren. L. im Vordergrunde sieht man auf hoher, mit
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Tainien behangener Basis eine Statue der Pallas , daneben ein

Haus , umgeben von Kypressen ,
and eine Szlule

,
auf welcher

ein Geffiss, und vor welcher ein Baum steht. Unter dem Baume
sitzt eine verhtillte Figur , abgewendet von dem Festjubel ,

wie es

scheint in Nachdenken versunken . Vor der Pallasstatue kniet eine

vermuthlich weibliche Gestalt betend mit erhobenen Handen ;
eine

andere ahnliche tritt heran, wie es scheint mit Opfergegen-
- tiii K li- 11 in den Handen. Im Hintergrunde schreitet eine hohe Ge-
stalt in langem Gewande iiber die Berge, welche mit einer Fackel

')

in der R. den verschiedenen Ziigen den Weg zu zeigen scheint.

Das Bild ist von nachlassiger, aber charaktervoller Ausfiihrung
und als einziges antikes Nachtsttick von grosser Wichtigkeit.
P. d'E. UI, 40 p. 205. Vgl. OVERBECK Gal. p. 611.

1) Peduin P. d'E.

1327. P. M.n. Fragm.
Erhalten ist nur ein Stiick aus der Mitte des Bildes. Man sieht

den unteren Theil des Pferdes, holzfarbig, auf einem Brette

stehend. Daran ist eine Leiter angelehnt. Am Brette liegt ein

Schild. R. sieht man den Kopf und die Schultern einer vermuth-

lich mSnnlichen Figur. Vermuthlich ist dies dasselbe Fragment,
welches von JORIO guide pour la gal. des peint. p. 30 n. 1444 er-

wahnt wird.

Aias und Kassandra.
13*48. P. Ostseite des Vicolo della Fullonica ,

Haus mit 1 . Eingange
nach Vic. di Mercuric (IV) f .

Aias, wie er die' schone Kassandra bei den Haaren von dem
Pallasidol wegreisst, zu welchem dieselbe die Hande erhebt. So

die Beschreibung von Schulz. A. d. J. 1838 p. 1S1 .

Angeblich Agamemnon und Kassandra N. 1391.

Odysseia.

Kirke.
1329. P. Casa di Modesto (III) f.

In einera Gemache ,
dessen Thtir geoffnet ist, steht Odysseus,

bartig, in weisslichem Pileus, violetter Exomis und rother Chlamys,
im Begriffe das Schwert zu ziehen, vor Kirke, welche angstlich be-

wegt vor ihm steht, bekleidet mit einem griinen Chiton, einen blauen

Nimbus um das Haupt ,
und bittend beidc Httnde zu ihm erhebt.

Hinter ihr steht eine Dienerin in gelbem Chiton
,
einen Krug in

der R. , etwas weiter hinten eine andere in violettem Chiton und

gelbem Mantel, welche sich, die R. erhebend, ejschreckt nach

Odysseus um sieht.

MAZOisII, 43 p. 85. OVERBECK Gal. 32, 11 p. 785. W.: Z.IH,
44. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 406. STEPHANI Nimbus p. 65.

Angeblich Odysseus und Kirke N. 1566.
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Seirenen.
1330. P. Vortnals Paris, Musee Blacas

, gegenwartig im Brittischen

Museum. B. H. 0,32.

Landschaft mit Staffage. In der Mitte das Schiff mit den Ru-

derern. Odysseus ist an den Mast angebunden. L. und r. hohe

Felsen
,
worauf drei Seirenen zu sehen sind

,
zwei mit der Lyra,

eine mit der Doppelflote. Neben ihnen liegen zwei Gerippe, ver-

schiedene Schadel und Knochen. Gegenst. N. 1210. -- A. d.

J. 1829 p. 284 Not. 4. Archaol. Anz. 1859 p. 117. B.d.J.

1865 p. 127.

Skylla N. 1063.

Odysseus und Penelope.
1331. P. Casa dei cinque scheletri (XI). M. n. B. 0,80. H.0.73.

In einem von Saulen getragenen Gemache sitzt Odysseus, stark

von der Sonne gebraunt ,
in gelblichem Pileus und braunlichem

Gewande und blickt, die aufgestiitzte R. an den Mund legend, wie

erwartend, Penelope an, welche r. ihm gegeniiber steht, geschmiickt
mit Haarband und Halsspange, in gelbenSchuhen, violettem Chiton

und weissem, vom Hinterkopfe herabfallendem Schleier. Ernst und

wie prufend betrachtet sie ihn, indem sie die R. mit etwas aus-

gestrecktem Zeigefinger an die Wange legt. Hinter ihr steht eine

Dienerin in hellgriinem Chiton und dunkelgriinem Mantel mit

rothem Futter. Penelope gegeniiber, 1. von Odysseus, steht eine

altliche weibliche Figur in weissen Schuhen
, gelbem Chiton mit

violettem Rande, violettem Mantel und rothem Kopftuche, ohne

Zweifel die Schaffnerin Eurykleia. Sie scheint mit Spannung zu

erwarten, was Penelope beginnen wird. Hinter ihr sieht man die

Spuren einer vermuthlich weiblichen Gestalt, weiter r. den oberen

Theil eines Madchens in weissem Chiton. Der mittlere Theil des

Bildes hat vielfach gelitten. Ohne Zweifel ist hier die Begegnung
des Odysseus und der Penelope dargestellt, welche der Erkennung
der beiden Gatten unmittelbar vorhergeht (Odyss. 23, 85).

Federzeichnung von Mars igli. FIOEELLI P. a. Up. 219 (18.

Marz 1829). B. d. J. 1829 p. 25. ROCHETTE lettre a Salvandy

p. 25. JORIO guide pour la gal. des peint. p. 90 n. 1546. A. d. J.

1867 p. 329.

1332. P. Pantheon (XXII). B. 0,70. H.0,82.
In einem Gemache sitzt auf einer Saulentrommel (nach A. d. J.

1858 p. 225 auf einera <rptsuc [3u>jj.oc) Odysseus in gelblichem

Pileus, weissem Chiton und gelbem Mantel und blickt, die L. auf-

stiltzend, einen knorrigen Stab in derR. zu der neben ihm stehenden

Penelope empor. Diese
, geschmiickt mit Haarband , Armspangen

und Sandalen
, bekleidet mit blauem Chiton

,
einem urn die 1.

Schulter und die Htiften geschlungenen Mantel und einem weissen,
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vora Haupte herabfallenden Schleier, blickt ihn prtifend an, indem

sie die R. an das Kinn legt und in der L. eine Spindel halt. L.

liber die Wand blickt eine weibliche Figur in buntem Kopftuche
und grttnem Gewande in das Gemach.

M. B. I, B. G.H, 15 p. 70. INOHIBAMI gal. om. m, 127. Z.

I, 82. OVERBECK Gal. 33, 16 p. 808. Vgl. WELCKERArch. Zeit.

1853 p. 1 10 = alte Denkm. V p. 230. A. d. J. 1867 p. 328.

Orestes auf Tanris.

1333. P. Casa del citarista (D . M.n. B. 1,63. H. (sw.a.) 1,54.

R. sitzt Thoas, eine goldfarbige Binde um das dunkle Haar, in

hohen Stiefeln, einem hellvioletten, rait grtiner Stickerei versehenen

Chiton und dunkelrother Chlamys ,
welche tiber seine 1. Schulter

und seinen 1. Schenkel fallt. Ein Schwert auf den Schenkeln, die

iibereinander gelegten Anne auf das aufgestiitzte Scepter stenimend,
wendet er sein bartiges Antlitz dem Orest und Pylades zu, welche

gefesselt ihm gegeniiber stehen. Ein Leopardenfell dient ihm zur

Unterlage auf seinem Steinsitze. Hinter ihm steht die Wache, ein

Jtingling in weisser phrygischer Miitze, Chiton und kurzem Mantel,
den Schild in der L., in der R. den Speer, ebenfalls die Fremden
anblickend. Ein ahnlicher Jilngling steht hinter den Gefangenen,
doch mit zwei Speeren, das Haupt bedeckt mit einer das Kinn
verhullenden Mitra. Die Figuren des Orest und Pylades sind in sehr

feiner Weise individualisirt. Orest, welcher vorn steht, eine rothe

Chlamys fiber dem Rilcken, senkt sein Haupt; sein feingeschnittenes

Gesicht, welches man im Profil sieht, hat einen matten, resignirten

und melancholischen Ausdruck. Ein Lorbeerkranz um das dunkel-

braune Haar kennzeichnet ihn als Horigen des delphischen Apoll.

Pylades, kurze blonde Locken um das Haupt, steht da von vorn ge-
sehen, eine gelb und hellviolett schillernde Chlamys tiber derBrust,
und zeigt etwas derbere Ziige und einen frischeren und bewegteren

Ausdruck, in welchem sich Furcht und Trotz mischen. Hinten in

der Mitte des Bildes sieht man eine Freitreppe, welche zu der Platt-

form eines mit hellvioletten VorhSngen verhtillten Tempels ftihrt.

Vor dem Tempel schreitetlphigeneialangsam aufdie Treppe zu. Ilir

Gesicht, welches gegenwartig zersto'rt ist, war, nach deni Halse zu

M'liliessen, den Fremden zugewendet. Sie ist geschmUckt mit Arin-

bandern und bekleidet mit weissen Schntirschuhen, einem weissen,

langarmeligen Chiton und weissen Mantel. Ueber der 1. Schulter

tragt sie einen goldfarbigen Schaft, dessen oberes Ende fehlt, ver-

muthlich das taurische Artemisidol
;
mit derR. zieht sie den Mantel,

welcher um ihre Htiften geschlagen ist, ein wenig in die HOhe.

Vorn \or Thoas befindet sich ein mit Guirlanden geschmflckter

Altar, auf welchem Raucherwerk brennt und an welchem ein bren-
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nendes Scheit und ein Stift ungewisser Bedeutung lehnen. R.

davon ein broncefarbiger Krug mit rothem Bande um den Henkel .

Die Ausfiihrung des Bildes 1st vorzuglich .

Mon. dell' Jnst. VET, 22. Bull. nap. (n. s.) II p. 70. p. 1 17

not. 1. IIIp. 161. Arch. Zeit. 1863 p. 103. Vgl. A. d. J. 1865

p. 330 ff.

1334. H. M.n. 1,41. B.0,43. H.0,15.

L. stehen Orest und Pylades, jener an einen Pfeiler gelehnt,

beide lorbeerbekranzt und mit buntschillernder Chlamys. Der

Strick ,
mit welchem ihre Hande gebunden sind , wird von einem

hinter ihnen stehenden, phrygisch gekleideten Manne gehalten
l

)
.

R. steht Iphigeneia in rothlichem Chiton, eine Spange am 1. Arm,
und blickt aufmerksam die Gefangenen an, die R. zum Antlitze

erhebend. Hinter ihr steht ein Madchen
,
einen Zweig in der R.,

eine Schale mit Opferkuchen in der L. Eine andere weibliche

Figur in rothlichem Kopftuche, braunem Chiton und griinem
Mantel steht neben ihr und biickt sich, um aus einer Kiste, die

sie 6'ffnet
,
etwas herauszunehmen. In der Mitte des Bildes steht

ein Tisch, worauf sich ein tragbares Gotterbild unter einem Ge-

stell, ein Krug, eine Schale und Tainien befinden. Gegenst. s.

N. 231 b
. P. d'E. I, 12 p. 67. M. B. Vffl, 19. OVERBECK Gal.

30, 9.

1) Gewohnlich wird fitlschlich angenommen, dass der Mann die Gefangenen an den
Pfeiler bande.

1335. P. Vicolo del balcone pensile N. 1719 (XXV). Fragm.

Erhalten sind Orest und Pylades, ahnlich wie auf N. 1333, da-

hinter die Wache.

1336. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). Fragm.
Erhalten 1st Orest, gefesselt, mit blauer Chlamys, ahnlich wie auf

N. 1333, und die Wache. Giorn. d. scav. 1861 p. 89. Bull. ital.

I p. 140.

Auf Motive aus Darstellungen des taurischen Mythos gehen
vielleicht auch folgende Figuren zuriick :

133(>b
. P. Casa dei Dioscuri (V). Gr. weiss f.

Nach den vorliegenden Stichen stand in der Mitte eine lorbeer-

bekranzte weibliche Figur, bekleidet mit Schuhen und Chiton . in

der L. ein Palladium, mit der R. einen Zipfel ihres Mantels haltend,
zu jeder Seite ein mit Stiefeln und Chlamys bekleideter, einen

Speer fuhrender Jungling, von welchen der 1. mit der L. ein

Schwert, der r. mit der R. einen deckelartigen Gegenstand halt.

Doch sind drei Figuren ,
in dieser Weise neben einander gestellt,

ohne alle Anologie. Wahrscheinlich waren sie irgendwie ,
aller-

dings unter einander entsprechend ,
in der Architekturmalerei
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oder jede einzelne auf verschiedenen Wftnden desselben Zimmers

geraalt. Bei Ornamentfiguren erklart sich auch leichter die eigen-
thtimliche Darstellungsweise des taurischen Idols in der Form des

Palladiums.

M. B. IX, 33. Arch. Zeit. 1849 Taf. 7 p. 65. OVERBECK
Gal. 30, 12 p. 742. Vgl. A. d. J. 1838 p. 184. FRIEDERICHB

Praxiteles p. 114. Ueber das Palladium BOTTICHER Baumkultus

-Fig. 53 a
p. 226.

Angeblich Orest und Pylades vor Iphigeneia N. 1387.

Minos und Skylla.

1337. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,90. H. 1,13.

In einem Gemache sitzt auf einem mit griinem Tuche belegten

Lehnsessel ein Jflngling, Minos, mit rothlicher Chlamys iiber dep

Schenkeln, einen Speer in der L. Ihm gegentiber stehen zwei weib-

liche Gestalten, eine Alte in grtinlichem Chiton, rothlichem Mantel

und Kopftuch, offenbar eine Amme, welche beide Hande im Ge-

sprache zu dem Jiingling erhebt, und ein Madchen in grauviolettem

gegflrtetem Chiton mit Ueberwurf, mit gelo'sten blonden Locken,

Skylla, welche mit der R.dem Minos die rothe Locke ihresVaters

darbietet. Minos wendet voll Abscheu das Haupt ab und erhebt

abwehrend die R. Hinter seinem Sessel ragen zwei mannliche

Figuren hervor
,

die eine mit Helm und Schild bewehrt, mit ein-

ander im Gesprache begriffen ; Spuren einer dritten sind tiber

ihnen sichtbar. R. im Hintergrunde innerhalb der offenen Thflr

steht die Wache mit Helm und Schild, sehr zersto'rt. Arch. Zeit.

1866 Taf. 212 p. 196 ff.

Ntrkissos.

1338. P. M.n. B.0,34. H.0,35.

Narkissos sitzt auf einem Steine und sttttzt die R., in welcher

er zwei Speere halt, auf seinen Sitz, wahrend die L. auf seinem

Schenkel ruht. Eine rothe Chlamys fallt von seinem r. Arm fiber

den Stein und seine Schenkel. Neben ihm ist eine kurze Jagdkeule

angelehnt. Nicht mehr ganz kenntlich ist, ob der Jiingling, wie

er in den P. d'E. dargestellt ist, vor sich hin, oder, wie im M. B.,

abwarts blickt und ob sich in dem unter ihm befindlichen Gewas-

ser, wie im M. B., sein Haupt spiegelt oder ob die Spiegelung
nicht ausgedriickt ist, wie in den P. d'E. Vgl. N.962. P.

d'E. V, 29 p. 13J. M. B. XH, 7.

1339. P. Casa della pescatrice (XXII- . B. 0,36. H.0,42. S.z.

Narkissos, am Haupte mit Kranz und Binde geschmuckt, sitzt

auf einem Felsen, eine Chlamys tiber den Schenkeln, die L. auf-
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stiitzend
,
und blickt in das durch erne Felsspalte rinnende Ge-

wasser, in welcheni sich sein Haupt spiegelt. In der R. halt er

nach Z. und Ternite, einen Speer, nach M. B. einen langen un-
ten dicker werdenden Stab. R. steht auf einem Pfeiler ein Gefass.

M. B. H, 18. Z.I, 68. TERNITE 3. Abth. IV, 27 p. 164.

WIESELER Narkissos N. 3. FIORELLI P. a. lip. 77 (4. Juli 1823) .

1340. P f .

Aehnliches Bild. Narkissos mit Jagdstiefeln, zwei Speere in der

R.
,
blickt vor sich hin. R. statt Pfeiler mit Gefass Fels mit Baum.

- P. d'E. V,30 p. 135.

1341. P. Casa d' Apolline e Coronide (XXIX). B. 0,41. H.0,43.

Aehnlich N. 1339. Er halt in der R. einen Speer. Der Wasser-

spiegel gegenwartig sehr zerstort. Pfeiler felilt. Zeichnung von

Abbate.

1343. P. M.n. B.0,20. H. 0,25. S.z.

Aehnlich N. 1339. Er halt in derR. zwei Speere. Pfeiler fehlt.

1343. P. Hausauf derSudseite derStradaNolana(B). B.0,36. H.0,43.

Aehnlich N. 1341. Bull. nap. (a. s.) II p. 11.

1344. P. Casa di Meleagro (V). B.0,46. H. 0,49.

Narkissos mit langen Locken
,
ohne Kranz

,
sitzt auf einem

Rasenhiigel ,
in der L. Speer ,

die R. aufsttitzend ,
und blickt in

das unter ihm befindliche Gewasser, worin sich sein Haupt spiegelt.

Eine hellviolette blaugefiitterte Chlamys fallt iiber seinen Rticken

und seine Schenkel. Hinter ihm Saule.

FIORELLI P. a. II p. 240. Rel. d. scav. M. B. VII p. 1 1 . B.

d. J. 1831 p. 23.

1345. P. Casa delle forme dicr.< a (XVIII). B.0,37. H. 0,33.

Aehnlich. Doch ist er bekranzt, und sitzt er auf einer Art von

Felsenbfticke
; Chlamys roth

;
statt Saule Fels mit Baum .

1346. P. Strada Stabiana N. 14. 16 (XIX). B. 0,50. H.0,(>5.

Aehnlich N. 1345. Dahinter Pfeiler. Bull. nap. (a. s.) II p. 4 .

1347. P. M.n. B.0,40. H. (sw. a.) 0,32.

Narkissos ahnlich N. 1345 ; doch vor sich hin blickend. R. auf

einer Basis ein Gefass. Die Beine und der untereTheil des Bildes

sind zerstort. P. d'E. V, 27 p. 1 23.

1348. P. Westseite des Vicolo di Modesto, Haas mit (>. Eingange von
der Stadtmaner aus gezahlt (II). B.0,40. 11.0,50. S.z.

Narkissos liegt da und blickt in ein Gewasser, in welchem sich

sein Haupt spiegelt, indem er mit der R. sein hellviolett und blau

schillerndes Gewand tiber dem Haupte emporzieht. Die Einzel-

heiten sind undeutlich.
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1349. P. Casadell'orso (XX). B.0,43. H. 0,44.

Narkissos, lorbeerbekrftnzt . einen peer neben sich, liegt auf

einer Felsenbriicke, die L. aufstiitzend, und blickt in ein Gewasser,
in welchem sich sein Haupt spiegelt, indem er mit der R. das

rothe blaugeftitterte Gewand
,
welches ttber seine Schenkel fallt,

ttber dem Haupte in die Ho'he zieht. B. d. J. 1S65 p. 232.

Narkissos mit Eros.

1350. P. Casa di Ganimede (XXVI). H.0,35. Gr.gelb.

Narkissos, die R. ilber das Haupt legend, zwei Speere in der

L., eine violette Chlamys fiber dem 1. Arm, steht da und blickt

abwarts
,
wo sich sein Haupt in einem Gewasser spiegelt. Neben

ihm steht ein Eros, gegenwartig sehr zerstort
,
den Bogen in der

L., die R. tlber die Schulter erhebend. Z. Ill, 63.

1351. P. Villa di Diomede (F). M.n. B.0,31. H.0,34.

Narkissos, einen Kranz zum Theil von Narkissen um die langen

Locken, eine rothe Chlamys tiber dem 1. Schenkel, in der R. einen

Speer, sitzt, die L. aufstiitzend, auf einer Art von Felsenbriicke

und blickt in das darunter befindliche Gewasser, worin sich sein

Haupt spiegelt. L. steht ein Eros, welcher traurig auf ihn hin-

blickt und eine umgedrehte Fackel auf dem Felsboden ausloscht.

Das von Welcker alte Denkm. IV p. 170 angenommene Motiv,

dass das Antlitz im Wasser bereits die Todeserstarrung verra'th,

ist gegenwartig wenigstens nicht mehr zu erkennen.

P. d'E. V, 28 p. 127. M. B. X, 36. TERNITE 3. Abth.

IV, 25 p. 164. WIESELER Narkissos N. 1. HIRT Gutter und

Heroen 36, 305. FIORELLI P. a. I, I p. 252 (9. Marz 1771).

13555. P. Casa del poeta (X). B.0,43. H.0,44. S. z.

Aehnlich, doch in den Einzelheiten unkenntlich. -- FIORKLU
P. a. HI p. 58 (25. Jan. 1825). Bull. nap. (n. s.) VI p. 158.

1353. P. M. n. B. H. 0,46. S. z.

Narkissos, die R. aufstfltzend, in der L. einen Speer, eine

brsiunliche Chlamys ilber den Schenkeln, sitzt vor einer Saule und

blickt vor sich bin, wahrend sich unten sein Haupt in einem Ge-
wasser spiegelt. L. steht auf dem Felsen ein Eros, welcher dem

Jiingling zugewendet mit beiden Handen einen undeutlichen krum-
men Gegenstand halt, vielleicht einen Kranz wie die weibliche

Figur N. 1360.

1354. P. Casadi M. Lucrezio (D). M. n. B. 0,3(5. H.o.ln

N.nkissos, mit Narkissen bekranzt, eine ttppige, fast weibisch

gebildete Gestalt, steht da, zwei Speere in der L., eine blaue



300 HI- Heroenmythen.

Chlamys fiber der 1. Schulter und blickt in das unter ihm befind-

liche Gewasser, in welchem sich sein Haupt spiegelt. Ihm gegen-
tiber kniet ein Eros, die L. erhoben, und halt mit der R. eine

umgedrehte brennende Fackel, deren Reflex im Wasserspiegel er-

glanzt. B.d. J. 1847 p. 131. Arch. Zeit. 1847 p. 141. Bull,

nap. (n. s.) VI p. 41.

1355. P. M. n. B.0,46. H. 0,51.

Narkissos, mit Narkissen bekranzt, halb sitzend, halb liegend,

die L. auf den Felseu gestiitzt, blickt in das unter ihm befind-

liche Gewasser, in welchem sich sein Haupt spiegelt, indem er

mit der R. sein rothes Gewand tiber dem Rticken in die Hohe zieht.

Seine Stellung ist eine sehr unsichere
;
es scheint, als ob er binnen

Kurzem das Gleichgewicht verlieren und in das Wasser sturzen

konnte. R. steht ein Eros, die Fackel verloschend.

P. d'E. V, 31 p. 139. WIESELER Narkissos N. 2. Ver-

muthlich stammt das Bild aus der Casa delle Vestali (I) ,
aus wel-

cher der Ausgrabungsbericht bei FIOKELLI P. a. I, 1 p. 246 (15.

Dec. 1770) ein ganz ahnliches Bild beschreibt, dessen Darstellung

jedoch auf Dionysos gedeutet wird.

1356. P. Strada d'Olconio N. 35 (XXXI). B.I. H. 1,23.

Von Narkissos sind nur die von einem violetten Gewande um-
flatterten Beine erhalten. Entschieden war er in heftig bewegter

Stellung dargestellt, sodass Brunn sogar die Moglichkeit zulasst,

er sei dargestellt gewesen im Begriffe sich in das Wasser zu stiir-

zen. In dem unten befindlichen Gewasser sieht man das Spiegel-
bild seiner Figur mit bogenformig iiber dem Haupte flatterndem

Gewande. Vor Narkissos kniet ein Eros, die Fackel verloschend.

Weiter oben sieht man die beiden Speere des Narkissos liegen und

eine mit Guirlanden geschmiickte Basis. An derselben lehnt eine

von verschiedenen Friichten umgebene Priapherme ;
iiber die

Basis ragt eine broncefarbige bartige Dionysosstatue empor, in

der R. den Kantharos, in der L. den Thyrsos. Giorn d. scav.

1861 p. 84. Bull. ital. Ip. 96. LUGEBIL B. d. J. 1861 p. 234.

BRUNN B. d. J. 1863 p. 104.

1357. P. M. n. B. 0,40. H. 0,46.

Narkissos mit Laubkranz und Jagdstiefeln, in der R. zwei

Speere und eiuige Blatter haltend, sitzt auf seiner hellvioletten

Chlamys, die iiber den Steinsitz und s-'eine Schenkel herabfallt,

und blickt, den r. Ellenbogen aufstiitzend, in das unter ihm ste-

hende zweihenkelige Becken 1

). Ein Eros, der auf einem Absatze

des Steinsitzes sitzt, thut dasselbe. Auf dem Steinsitze unter dem
r. Ellenbogen des Narkissos scheint ein Schwert zu liegen. Unten
lehnt ein Pedum. R. hinten eine mit gelben Biuden geschmiickte
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Basis. Vgl. N. 1366. M. B. X, 35. WIESELKR Narkissos N. 4

p. 15. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 42'.i n. j:>. Vgl. WIERE-
LER Echo p. 39.

1) Im M. B. blickt t-r I'ahclilicli vi>r sicli Inn und i*t das l!ccki-ii i-inhfnkelig wieder-

gegeben.

Narkissos rait Eros und weib.lichen Figuren.
1358. Villa bei Torre dell'Annunziata. M. n. B.0,58. H. (,ii<.

Narkissos, eine hellviolette Chlamys tiber den Schultern, einen

Speer in der L., die erhobene R. an eine mit einer rothen Tainie

umwundene Saule legend, steht da und blickt starr in das Ge-
wasser. Vor ihra kniet ein Eros, welcher zu ihm emporblickt und

eine Fackel in das Wasser tauclit. L. von der Saule, auf der ein

Gefstss steht, ist eine jugendliche Figur sichtbar, stehend, in den

unteren Theilen zerstort, vielleicht mit Schilf bekranzt, welche in

der L. einen stabartigen Gegenstand, vicllcicht eine Querflo'te,

halt. Obwohl die Beschaffenheit des Bildes nicht eiumal ein ent-

schiedenes Urtheil dariiber gestattet, ob die Figur mannlich oder

weiblich ist, so hat doch die auch von Wieseler gebilligte Deu-

tung Avellinos auf Echo alle Wahrscheinlichkeit fur sich. R.

Hteht auf einer Basis eine Hydria
1
).

- - Z. Ill, 65. Bull. nap.

(a. s.) Ill p. 33. Vgl. WIESELER Echo p. 45.
1) Ein Kurbis Z.

Moglicherweise fand sich eine analoge Composition auf folgen-

dem, gegenwartig fast unkenntlichera Bilde:

I :*.'>!>. 1'. Siulseite der Strada degli Augustali, Uaus mit 11. und 12.

Eiogange voiu Vic. dei lupanari, mit 3. und 4. vom Vico d'Eumachia
an gezUhlt (XXIII) . B.0,47. H. 0,79.

Narkissos und die muthmassliche Echo, soweit ersichtlich, ahn-

lich N. 1358. L. ist ein Satyrjtingling beigeftlgt, welcher mit der

Nebris bekleidet von dem Felsen auf die Hauptfigur herabblickt.

i:\Mt. P. Strada Stabiana N. 62 (D). M. n. B.0,51. H.0,52.

Narkissoa, eine rothe Chlamys flber Rtlcken und Schenkel, einen

Speer in der L., die R. aufgesttltzt, sitzt auf einem Felsen und

blickt in das Gewasser, in welchem sich sein Antlitz spiegelt. L.

sieht man die sehr zerstOrte Figur eines Eros, welcher eine bren-

nende Fackel verlflscht. R. sitzt auf einem Felsen eine jugend-
liche weibliche Fignr, ein gelbes blaugerandertes Gewand tiber

den Schenkeln, und halt mit der L. einen dunkel gemalten Kranz,

\\dchen sie mit der R. bertlhrt, wie um den Jdngling darauf auf-

/.n inachen. Vermuthlich ist sie fllr Echo zu erklaren,

dem JUngling durch Darbietung des Kranzes ein Liebes-

zeichen giebt. Hinter Narkissos runde Basis. FIORELLI P. a.

H p. 500 (22. April 1851). Bull. nap. (n. 8.) I p. 35. Vgl. WIE-
>i i.i i; Echo p. 47.
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1361. P. M. n. B.0,42. H. 0,43.

Narkissos, rait rothen Narkissen bekranzt, Sandalen an den

Fiissen, zwei Speere neben sich, sitzt auf einem Steine, die L.

aufstutzend, und blickt in das Gewasser, in welchem sich sein

Haupt spiegelt. Mit der R. zieht er ttber dem Haupte das

roth und griin schillernde Gewand empor, welches tiber seinen

Rticken herabfallt und seineu Korper von den Htiften abwarts be-

deckt. Unten am Wasser kniet ein Eros, die Fackel ausloschend.

Etwas welter im Hintergrunde sitzt eine jugendliche weibliche

Gestalt, von den Schenkeln abwarts mit einem gelben Gewande

bedeckt, eine Guirlande in der L., vermuthlich Echo. Hinter

Narkissos viereckiger Bau.

1362. P. M.n. Fragm.

L. ist Narkissos bis zur Brust erhalten ,
sitzend . abwarts

blickend, zwei Speere in der R., r.ein schilfbekranzter weiblicher

Kopf mit weissem Haarband, den Jtingling anblickend.

I3B3. P. M.n. B.0,62. H. 0,79.

Narkissos, bekranzt, eine rothe Chlamys iiber dem r. Schenkel,

einen Speer in der L., sitzt, die R. aufstiitzend, auf einem Steine

und blickt vor sich hin. Sein Haupt spiegelt sich in dem Gewas-

ser, welches unter ihm dahinfliesst aus einer Urne, die von einer

r. etwas im Hintergrunde sitzenden, schilfbekranzten Nymphe
gehalten wird. Bekleidet mit gelbem Chiton

,
blickt sie nach

Narkissos hin. Ueber des Junglings Kopf ragt ein Eros hervor, wel-

cher mit der R. eine Locke desselben zu fassen scheint. Hinten

eine mit blaulichen Binden umwundene Saule.

1364. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,54. H.0,70. S. z.

Narkissos, bekranzt, zwei Speere in der L., eine rothe Chlamys
Uber Riicken und Schenkel, sitzt auf einem Felsen, den Jagdhund
neben sich, und umfasst mit der R. einen Eros, welcher sich zart-

lich an seine Schulter schmiegt. Sein Haupt spiegelt sich in dem
unten befindlichen Gewasser. R. etwas weiter im Hintergrunde
sitzt auf einem Felsen eine schilfbekranzte Nymphe ,

in lang-

armeligem Chiton und grttnem Mantel, den 1. Arm auf eine Hydria

gestfltzt, und blickt nach Narkissos hin, auf welchen ein neben ihr

stehender Eros hinweist, der die L. um ihren Hals schlingt. Die

Nymphe als Echo zu bezeichnen scheint bedenklich, wenn wir

N. 1363 vergleichen, wo das Gewasser, in welchem sich Narkissos

spiegelt, aus der Hydria einer ganz ahnlichen Figur entspringt.
M B.I, 4. WiESELEREcho Fig. 3 p. 41. Rel.d.scav. M. B.

V p. 10. B. d. J. 1829 p. 24.

I3(J5. Ein im Tablinum der Casa dell' argenteria (IV gefun-
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denes Bild wird Rel.d. scav. M. B. XI p. 7 folgendermassen be-

schrieben : Narciso si specchia al fonte
,

nell' atto che un Amorino

lo spinge a tanto, e Najade ad una rupe aftaeciata in attitudine di

amorosa estasi lo vagheggia. Das Bild ist auch erwahnt im Ar-

chaolog. Intelligenzbl. 1835 p. 8. Das B. d. J. 1&35 p. 41 giebt
von dernselben Bilde folgende abenteuerliche Beschreibung : Figura
femminina seduta che guarda il suo volto riprodotto dall' acqua,

accouipagnata da un Amorino ed un gallo. Das Bild ist von do-

Wand abgenommen, scheint also in das Museum gebracht worden
zu sein, wo ich es indessen vergeblich gesucht habe.

I365'>. Das Bild eines Narkissos wird Bull. nap. in. s. IV

p. SO aufgefuhrt als in der Casa di M. Lucrezio (D), in eineni

binter dem Peristyl gelegenen Zirnmer gefunden. Dagegen geben
andere Berichte an dieser Stelle das Bild einer sicb waffnenden

Aphrodite an. Vgl. N. 304.

1366. P. Casa dei Dioscuri (V). Gegenwsirtig Fragment.

Narkissos, bekranzt, eine violette Chlamys liber den Schenkeln,
in der L. den Speer, die R. aufstUtzend, sitzt auf einein Steinsitze

und blickt nach einem unter ihm stehenden Becken
,

in welches

ein mit Arm- und Fussspangen geschmtickter Eros Wasser aus

einer Hydria giesst. Neben ihm steht eine weibliche Gestalt in

weissem gegtirtetem Chiton und grflnern violett gerjindertem Man-

tel, den 1. Ellenbogen an einen Pfeiler lehnend. Sie blickt ern-

sten Ausdruckes empor und ist vielleicht fdr Aphrodite zu er-

klaren, welche den Untergang des Narkissos als Strafe filr seine

Sprodigkeit veranlasste. L. oben ragt tiber einen mit Busch be-

wachsenen Felsen der Oberkorper einer weiblichen Figur hervor,

welche, gehflllt in ein gelbes, von ihrem Scheitel herabfallendes

Gewand, spahend den r. Zeigefinger an den Mund legt, vermuth-

lich Echo. Gegenwartig sind nur noch die stehende weibliche

Figur und Narkissos mit Ausnahme des Kopfes erhalten.

M. B. VII, 4. WIESELER Echo Fig. 2 p. 37. Rel. d. scav.

M. B. V p. 18. Wahrscheinlicli ist dieses Bild identisch mit dem,
welches B. d. J. 1829 p. 24 beschrieben wird: Adonis blesse

soutenu par 1' Amour.

1367. Ein Fragment eines dem vorigen ahnlichen Bildes, wenn
nicht gar das gegenwartig in Pornpei fehlende obere Stlick eben

tlicses Bildes ist in die Palmsche Antikensammlung iibergegangen
und in deren Katalog (Karlsruhe 1843) p. 22 verzeichnet.

Hermaphrodit.

1368. H. M.n. 1,205. H.0,66. Gr. weiss.

Ein Hermaphrodit mit Ohrringeln >) und goldfarbigem Haar-
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bande um die langen schwarzen Locken
, steht da

,
von vorn ge-

sehen, einen braunen blattfb'rraigen Facher in der L. und zieht

rait der R. das buntschillernde, von seinem Haupte herabfallende

Gewand, welches seinen Korper von den Hiiften abwarts bedeckt,
tiber der Schulter in die Hohe. P. d'E. II, 34 p. 203. M. B.

X,41. Z.I, 100.

1) Ohrringel fehlen P. d' E., Z.

1369. P. Casa d' Adonide ferito (IV). B.0,60. H. 0,79.

Ein Hermaphrodit, geschmtickt rait Ohrringeln, Sandalen, Arm-
und Fussspangen, ein rothlich und weiss schillerndes Gewand tiber

dem aufgestutzten r. Arm und den Schenkeln, sitzt auf einem mit

einem braunvioletten Gewande und carrirten Kissen belegten
Lehnsessel. Ein hinter ihm stehendes schwarzlockiges Madchen
in grtinem Gewande ist beschaftigt, eine zierliche Kette um seine

Brust zu legen. Ein braunlockiges Madchen in hellviolettem Chiton

und gelbem Mantel, welches daneben steht, halt in der L. ein

Kastchen und nimmt mit der R. aus demselben eine Perlenschnur

heraus. Auf der entgegengesetzten Seite steht neben dem Herrna-

phroditen ein Mann weichlich orientalischen Charakters, mit Ian-

gem braungelocktem Backen-.und Kinubart, geschmiickt mit Ohr-

ringeln, bekleidet mit gelben Schuhen, einem langen, doppelt ge-

gtirteten, griinen Chiton, gelben Aermelu, welche die Schultern

nackt lassen, und gelblichem Kopftuche. Er halt mit der R. einen

Spiegel, in welchein sich das Haupt des Hermaphroditen spiegelt.

Vorn giesst ein Eros Wasser aus einer Lekythos in ein Becken.

Hinten Saule mit einem Gefasse darauf; ein gelber Teppich reicht

von der Saule nach einer gegenuber befindlichen Mauerecke. Die

Figur, welche dem Hermaphroditen den Spiegel vorhalt, wird fur

eines jener den orientalischen Religionen eigenthumlichen Zwitter-

wesen zu erklaren sein, welche eine verwandte Idee verkorpern
wie der Hermaphrodit selbst. Jedoch fallt es bei der Mannigfal-

tigkeit derartiger Gestalteu schwer, der in Rede stehenden Figur
einen bestimmten Namen zu geben.

ROOHETTE choix 10. GERHARD Arch. Zeit. 1843 Taf. V, 1

p. 81. W.iZ.II, 13. FiORELLiP. a. II p. 331 (22. Aug. 1836).
A. d. J. 1838 p. 173. ROCHETTE lettre a Salvandy p. 20.

1370. P. Casa dei Dioscuri (V). Gal. d. ogg. osc. 32. B. 1,25. H.0,75.

Auf einem Leopardenfelle ruht ein Hermaphrodit, geschmtickt
mit Ohrringeln und Arraspangen, in halb sitzender, halb liegender

Stellung, die L. aufgesttitzt, und fasst mit der R. den Arm eines

braunen, bartigen, ithyphallischen Panisken, welcher soeben das

hellblaue Gewand von der Scham des Hermaphroditen abgehoben
hat und tiber den unerwarteten Anblick bestiirzt zur Seite springt.
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Mit dor L. halt tier Panisk uoch den Zipfd ties Gewandes, wahrend
die R. mit dem Ausdrucke des Schreckens erhoben ist. R. teht

auf einer Basis, an welcher ein Thyrsos lehnt, eine ithyphallische

Priapstatue, auf dem Haupte eine Mtitze mit langer Blende, ein

Ruhr tiber der 1. Schulter, in der erhobenen -R. ein Horn. Im

Hintergrunde Wald und Felseu und tiber einer Mauer ein vier-

eckiger Ban. Der Hermaphrodit scheint ithyphallisch gewesen
zu -fin.

Roux Here, et Pomp. VIU , 13. FIOKKLM P. a. II p. 214

(Juli 1828). B. d.J. 1S29 p. 22.23. Rel. d. scav. M. B. V p. 8.

I37t. P. Casa di Meleagro (V). M. n. 1,85. B. U,;2. H.o,2!i.

Ein bekranzter Hermaphrodit steht, den 1. Ellenbogen auf-

stiitzend. an einen Pfeiler gelehnt und hebt mit der R. das roth-

liche, blaugefiitterte Gewand, welches iiber seinen 1. Arm und
Schenkel herabfallt, tiber dem Haupte in die Hohe. Ein bartiger

ithyphallischer Panisk, eineNebris tiber dem 1. Arm, blickt zu der

Scham des Hermaphroditen empor und springt ,
beide Hande er-

hebend, entsetzt zur Seite. L. Ba^is, an welcher ein Thyrsos lehnt ;

r. Felsen. Der Hermaphrodit scheint mit Ohrringeln geschmtickt
zu sein. Die weiblichen Briiste bind bei ihm weniger scharf aus-

gedrtickt als bei den iibrigen Darstellungen der Hermaphroditen.
Nichts desto weuiger weist die Analogic der soeben beschriebenen

Bilder darauf hiu
,
dass wir es in der That mit einem Hermaphro-

diten zu thun haben.

FIORELLI P. a. II p. 230 (12. Oct. 1&29). Rel. d. scav. M. B.

VII p. 6 (wo der Hermaphrodit falschlich als Dionysos bezeichnet

ist). B. d. J. IS 29 p. 193. p. 147 (wo die Darstellung kurz als

soggetto licenzioso bezeichnet ist) .

13? l b. P. Nordseite des Vicolo dell'anfiteatro, Haus mit it. Eingange
von Strada Stabiana an gezahlt :DD). Gal. d. ogg. osc. B. 0,4 /.

H. 0,48.

Auf einer Bank sitzt ein Hermaphrodit und zieht mit derR. sein

gelbes hellviolett gefiittertes Gewand, welches tiber seine 1. Schulter

herabfallt und tiber seine Schenkel gebreitet liegt, von der Scham

hinweg. Hinter ihm steht Silen
,

mit Pinie bekrftnzt
,

ein rothes

Gewand tiber der 1. Schulter. Er blickt, erstaunt die R. erhebend,

ill XT des Hermaphroditen Schulter zu dessen Ithyphallus herab.

Der Hermaphrodit erhebt das Antlitz zu dem Alten und zieht ihn

mit der L. am Barte, wovon ihn Silen zurtickzuhalten sucht, in-

dem er mit der L. den Unterarm desselben ergreift. R. steht eine

epheubekranzte Bacchantin in weissem Chiton, umgtirtet mit

einem hellvioletten Mantel, in der gesenkten L. Thyrsos undTym-
panon, in der erhobenon R. einen Kanthams. Am-h sie betrachtet

He Ibig, Waadgemalde. 20
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aufmerksain das merkwiirdige an dem Hermaphroditen sichtbare

Phanomen. Hinten viereckiger Ban, worauf ein Thyrsos liegt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach 1st die Situation so aufzufassen,

dass Silen und die Bacchantin die Wirkung irgendwelches den

Geschlechtstrieb reizenden Mittels, vielleicht des Satyrion, an dem

Hermaphroditen beobachten . Die Art, mit welcher die Bacchantin

den Kantharos halt, zeigt deutlich, dass das Gefass nicht lediglich

als bacchisches Attribut aufzufassen i.st, sondern wesentlich in die

Handlung eingreift. Vermuthlich hat man es als das Gefass zu be-

trachten, welches eben jenes Mittel enthielt. Kurz erwahnt im

B. d. J. 1867 p. 48.

1372. P. Strada d' Olconio N. 3 5 iXXXl). B.I. H. 1,25.

Ein Hermaphrodit, geschmiickt mit carrirter Kopfbinde, Hals-

kette, einem Hinge am 1. Goldfinger und Saudalen
,

steht da, ein

gelbes Gewand iiber dem 1. Arm und denSchenkeln, in der R.' eine

kurze gesenkte Fackel, und stiitztden 1. Ellenbogen auf den Nacken
des neben ihm stehenden Silen, welcher, kleinerer Statur als der

Hermaphrodit, mit einem rothen Gewande umgiirtet, ein Plektron

in der R.
,
mit der L. eine Schildkrotenlyra riihrt. Daneben

schreitet ein die Doppelflote blasender Eros. Auf der anderen

Seite steht ein bartiger Panisk, eine Nebris tiber dem 1. Arm, eine

gesenkte Fackel in der L. Er blickt zur Schain des Hermaphro-
diten empor und erhebt erstauut die R. Hinter ihm, etwas weiter

im Hintergrunde, steht eine Bacchantin mit goldfarbigem Haar-

bande, in Nebris, graulichem Chiton und blauem Mantel, in der

L. ein Tynipanon, in der R. einen Thyrsos. Hinten Wand; dar-

iiber Himmel und Saule. Giorn. d. scav. 1861 Tav. VIII p. 86.

Bull. ital. I p. 96. 137. B. d. J. 1861 p. 235.

Vielleicht gehort hierher :

1373. P. Casa d'Adonide ferito (IV). B. 0,60. H.0,78.

Man erkennt in der Mitte eine zarte Gestalt, eine Fackel in der

R.
,

vielleicht einen Hermaphroditen ,
daneben ein Madchen mit

Tympanon, vorn die Spuren eines schreitenden Eros, r. die Spuren
einer anderen unkenntlichen Figur. L. steht auf einer mit Tainien

umwundenen Basis die Gewandstatue eines bartigen Dionysos mit

Thyrsos. Dagegen giebt Schulz A.d.J. 18 3 8 p. 174 als Inhalt

dieses Bildes an : Jiingling mit Schale
,
welcher sich einem Idol

des bartigen Bacchus nahert.

Hero unit Leaiulros.

1374. P. Casadi Ero e Leandro (XXX )
. B.0,31. H. 0,17. Gr. weias.

S. 'L.

In der Mitte schwimmt Leandros nach 1. auf Hero zu, welche
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bekleidet mit Chiton und voni Haupte herabfallendem Schleier vor

einem Hause am Ufer steht. In der vorgestreckten R. hielt sie

einen bereits bei Entdeckung des Bildes unkenntlichenGegenstand,
eine Fackel oder eine Laterne. K. sitzt am Ffer eine Looalgott-

heit, eine weibliche Figur in gegiirtetem ('hiton mit Uebenvurf und

Aerraeln bis zum Ellenbogen. Nachdenklich stiitzt sie das Haupt,
von welchem ein Schleier herabfallt, auf die K. : ihre L. halt dm
Ring einer daneben stehenden Laterne . /cichnung von A b bate.

Bull. nap. (a. s.) I p. 20.

Vielleicht geht auch auf diesen Mythos zurtick :

1375. P. Casa di Sirico (XXVIII . B. 0,37. H.0,25. S.z.

In derMitte schwimmt ein uackter Jiingling, vielleicht Leandro.s .

L. am Ufer ein Thurm, r. ein Hans mit holier Terasse: auf der

letztereu sieht man ein gelbes Gewand ausgebreitet und eine La-

terne, neben welcher Spuren einer stehenden weiblichen Gestalt

wahrnehmbar sind. Im Hintergrunde auf holier See drei Schifle.

Kimon unil Pero.

Care Hi in der Relazione dei lavori dell' ace. ercol. eseguiti

nell'a. 1829 p. 26 behauptet, dass sich zu der Zeit, als er diesen

Bericht las, in Neapel zwei Gemalde befanden, welche Kimon von

Pero gesaugt darstellten. Er bezeichnet das eine als aus Pompei,
das andere als aus Herculaneum stammend. Soweit meine Nach-

i'"ixrhungen reichten
,
habe ich nur eiu angeblich aus Pompei

stammendes Bild, welches diese Scene darstellt, im Museum aus-

findi^; machcn konnen. Es ist das von mir uuter N. 1376 aufge-
filhrte Gemalde. Verschieden von diesem Bilde war jedenfalls das

in der Casa di Bacco (XVIII) gefundene, von dem es bei Fiorelli

P. a. II p. 169 (11. Aug. 1S26) heisst pare rappresenti la Carita

romana.u Denn das Bild N. 1376 war bereits im Jahre 1796 be-

kannt, in welchem die Ornati delle pareti di Pompei erschienen.

w-ihrend die Casa di Bacco erst im Jahre 1 S26 ausgegraben wurde.

1 )it- /wcift-lliafte Weise, in welcher sich der Ausgrabungsbericht tiber

die Darstellung des Bildes ausspricht ,
macht es wahrscheinlich,

il.-i-> das Gemalde in der Casa di Bacco bereits bei seiner Ent-

ilcckung betrachtlich zerstort war. Vermuthlich liess man es wit-

die ilbrigen Bilder dieses Hauses an Ort und Stelle seinem l'ntT-

gange entgegengehen. Von dem von Carelli erwahnten hercn-

laner Bilde habe ich keine Spur ausfindig machen kdnuen.

1376. P. M.n. B.0,62. H.0,75.

Pero sitzt da in blauem Chiton und reicht mit der L. dem Vater

die r. Brust. wahrend sie mit der R. das schwaclH- Haupt dcs-dben

20 *



308 IV. LUteraturgeschichte.

stiitzt. Kimon mit verwildertem weissem Haar uud Bart, ein gelb-

liches Gewand tiber den Schenkeln
,

sitzt muhsam aufgerichtet

auf dem Boden neben ihr und legt matt den 1. Arm tiber den

Schooss derTochter, wahrend er mit der R. die Hand, mit weleher

sie ihm die Brust reicht, zu sich heranzieht
*)

. Durch eine in der

Kerkerwand befindliche Luke fatlt
, gegenwartig allerdings nur

schwach zu erkennen, ein Lichtstrahl auf die Gruppe .

M. B. I, 5. TERNITE 2. Abth. I, 8 p. 62. W. : Ornati delle

pareti di Pomp. 1,3. Vgl. PANOFKA A. d. J. 1847 p. 225.

STEPHANI Compte-rendu pour 1'an. 1864 p. 192.

I) Kiraons R. liegt zwischen den Brusten der Tochter M. B.

IV.

Litteraturgeschichte.

Augeblicher Arion.

1377. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,42. H. 0,22.

Ein lorbeerbekranzter Jtingling mit Kithara und Plektron,

vielleicht Arion, sitzt auf einem Delphine, mit den Fussspitzen
das Wasser bertihrend. Eine roth und griinlich scliillernde Chla-

mys bauscht sich hinter seinem Riicken und fallt tiber seinen 1.

Schenkel.

Allerdings lasst sich die von Stephani angenommene Er-

klarung der Figur auf Arion keineswegs als sicher betrachten.

Vielmehr kann die Figur bei der Freiheit, mit weleher die spatere

Kunst denThiasos des Meeres gestalten durfte, recht wohl als ein

Phantasiegebilde aus diesem Kreise betrachtet werden. -- M. B.

X, 7. Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1864 p. 211.

lusikalischer Wettstreit.

1378. P. Casadi Sirico (XXVIII). B.0,74. H. 1,22.

L. sitzt auf einem Lehnsessel ein bartiger Mann mit portrait-

haftern, aber edlemGesichte, in langem violettem Chiton mit langen
Aermeln und blauem Rande, darilber einen weissen Mantel, in der

R. ein Plektron, die L. auf den Steg einer mindestens elfsaitigeH

Kithara sttitzend. Sein braunes Haar 1st mit einem goldfarbigen,
in der Mitte mit einem Edelsteine besetzten Lorbeerkranze ge-
schmilckt. Er scheint der Musik des ihm gegenliberstehenden
Madchena zu lauschen. Dieses, bekriinzt, in rothen Schuhen und

gelbem Chiton mit Ueberwnrf und violettem Rande und Vorstoss,
rtthrt mit der L. eine Schildkrotenlyra und singt dazu

,
wie aus

dem halbgeoffneten Munde zu ersehen ist. Zwischen beiden Figuren
erhebt ich eine ^chlanke Saule mit einem Gefasse darauf.
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Vermuthlich stellt der sitzende Alann irgendwelchen bertthmten

Dichter, das stehende Madchen eine bertlhmte Dichterin dar.

Vielleicht handelt es sich urn einen bertihmten musikalischen

Wettstreit, wobei man zunachst an den zwischen Pindar und

Korinna denken wtirde. - - Giorn. d. scav. 1862 p. 22, wo die

weibliche Figur fiir eine Muse erklart wird.

l78 b
. P. Casadel citarista (D). B.0,44. H.0,38.

Aehnliches Bild von sehr sorgfaltigerAusfiihrung. Der Mann ist

weissbartig, seine Kithara achtsaitig. Die Schuhe des Madchens
sind weiss. Die Saule fehlt. Facsimile von Mas trace hio.

B. d. J. 1863 p. 100.

1379. P. Scavidegli scienziati (XIV
1

'. M.n. B. 0,98. B.0,79. S. z.

L. sitzt auf einem Lehnsessel ein Mann in langcm Gewande,
Lorbeerkranz und Binde urn das Haupt, die Fiisse auf einen

Scbemel stiitzend. Soweit ersichtlich, entspricbt seine Erscheinung
im Wesentlichen der des sitzenden Mamies auf N. 1378 und 78b

.

Er halt in der L. eine Kithara und rtthrt mit dem Plektron in der

K. deren Saiten. Ihm gegeniiber stehen zwei langbekleidete und,
wie es scheint, mitEpheu bekranzte weibliche Figuren. Die eine,

welche der Madchenfigur auf den beiden soeben beschriebenen

Bildern zu entsprechen scheint
,

halt eine Schildkro'tenlyra unter

dem 1. Arme uud richtet ihre Blicke auf den sitzenden Mann. Die

andere, die gegenwartig fast ganz zerstort ist, scheint irgendwelche
Rede an ihre Gefahrtin zu richten. Zwischen dem Manne und der

Madchengruppe erhebt sich auf einer Basis, an welclier ein Scepter

lehnt, eine oben in zwei obeliskenartige Spitzen endende Saule, an

welcher ein gegenwartig unkenntlicher Gegenstand , nach A v e 1 1 i n o

ein Ruder , angebunden ist.

A v e 1 1 i n o s Erklarung ,
welche in dem Bilde die Apotheose

Homers erkennt, scheint in keiner Weise begriindet. Vielmehr

scheint die Darstellung in engem Zusamnienhange mit der der

N. 1378 und 7S b zu stehen. Ist die Vermuthung richtig, dass sich

dieselben auf einen rausikalischen Wettstreit beziehen, so wtlrden

jene Bilder den Moment darstellen, wie die Gegnerin des Dichters

ihren Gesang ertOnen lasst, wahrend unser Bild den Dichter in

der entsprechenden Thatigkeit vor Augen fflhren wttrde. Bull,

nap. (a. s.) IV p. 96. Vgl.,Vp.57.
Vielleicht geho'ren auch einigevonmir unter dem hellenistischen

Genre angeftthrte Bilder N. 1455 1460 und 1462 in diesen

Kreis, wortiber weiter unten die Rede sein wird.
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Romische Mythologie und GrescMchte,

Romiscber iythos,

Aeneas und Anchises.

1380. P. M.n. B.0,24. H. 0,20. Gr. schwarz.

Ein langgeschwanzter Affe in romischem 'Panzer und Soldaten-

stiefeln, rait rothem Paludamentum, tragt auf der 1. Schulter eiuen

anderen Affen, welcher ein rothes Kastchen auf dem Schoosse

halt, und ftihrt mit der R. einen kleinen Affen an der Hand.
Der letztere tragt phrygische Mtitze, rothe Chlamys, in der R.

ein Pedum. Der Affe im Panzer und der kleine mit Pedum haben

lange mannliche Glieder. Hier ist die bekannte Gruppe karikirt,

welche den Aeneas darstellt, wie er, begleitet von Ascanius, den

Anchises von Troia forttragt.

P.d'E. H p. 166. MILLIN gal. myth. 173, 607. HIRT Got-

ter undHeroen44, 383. PANOFKA Parodien und Karikaturen I, 7.

Vgl. NISSEN Jahns Jahrb. 1865 p. 389 Anm. 4.

Angeblich Helenus dem Aeneas weissagend s. N. 1391 b
.

Aeneas und Dido.

1381. P. Sog.Accademiadimusica(VII). B.I. H. 1,22. S.z.

In einem Gemache sitzt auf goldfarbigem Lehnsessei, die Fiisse

auf einen Schemel stellend, eine weibliche Figur, deren Ober-

korper gegenwartig zerstort ist, bekleidet mit einem hellvioletten

Gewande, die L. auf ein Scepter gestutzt. An ihrem 1. Schenkel

lehnt eine Knabenfigur, in den Einzelheiten unkenntlich. Ihr ge-

geniiber steht ein Mann mit rother Chlamys , einen Speer in der

L. Weiter im Hintergrunde steht auf einer Treppe eine weibliche

Figur in Chiton und Mantel
, gegenwartig zu zerstort

,
urn ihre

Motive im Einzelnen erkenuen zu ko'nnen. Nach den vorliegen-

den, offenbar wenig zuverlassigen Stichen erhebt sie die L. und

legt sie die R. auf ein neben ihr auf einem Tische stehendes Ge-
f&88. Hinten auf einem Fensterbret ein Dreifuss.

Die Hauptfiguren stimmen augenscheinlich mit der Scene bei

Vergil Aen. I, 715ff., in welcher Aeneas sich mit Dido begegnet,
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die den in Ascanius verwandelten Amor auf dem Schoosse halt, so-

dass n i.-i 1 1 in der That geneigt sein kann, diese Scene in dem Bilde zu

erkennen, zumal wenn man dasGegenst. N. 13bl b betrachtet.

W. : GELL and GANDY Pomp. 41. F (UMAOALLI) Pompeia IV, 3.

Dido trauernd.

1381>>. P. Sog. Accademia de musica (VII). B. 1,06. H. 1,04.

In einem Gemache sitzt auf einem mit rosarothem Tuche beleg-

ten Sessel eine vornehme Frau in gelbem Chiton , einen violetten

Mantel tlber der 1. Schulter und den Schenkeln , geschmilckt mit

Armspangen ,
und lehnt traurig ihr Haupt auf den aufgestiltzten

r. Arm. Auf ihrem Schoosse liegen ein Schwert und ein Kocher,

auf welchen letzteren sie dieL. legt. Neben ihr steht eine andere

weibliche Fignr sihnlicher Bildung und Kleidung: nachdenklich

oder betrilbt stUtzt sie den 1. Ellenbogen auf die Sessellehne und

legt sie ihr gesenktes Haupt auf die Linke. wahrend ihre K. ilber

der Lehne zu ruhen kommt. Ilinter dem Sessel steht ein Madchen,
vei'muthlich eineDienerin, in gelber Tunica mit Ueberwurf, welche

in der Mitte von einem violetten Streifen durchzogen ist. Weiter

hinten sind die Spuren verschiedener Madchenfiguren ersichtlich.

Bonucci erkannte im Hintergrunde das Meer und darauf ein

Schiff Motive, welche gegenwartig vollstandig verblasst sind.

Vermuthlich stellt das Bild Dido dar , welche mit Anna und ihren

Dienerinnen Uber die Abfahrt des Aeneas trauert. JORIO Plan

di Pomp. p. 71. BONNUCCI Pomp. 3.ed. p. 103.

Aeneas die Waffen empfangend.
1882. P. Casa del Centauro (V). B. 0,49. H.0,41. S. z.

R. steht an einen Pfeiler gelehnt eine weibliche Figur in Sandalen,
Chiton und Schleier, welcher vom Hinterkopfe herabfallend mit der

R. von ihr neben derWange gehalten wird, eine kleine Krone auf

dem Haupte, ohne Zweifel Venus. Hinter ihr steht Amor, Bogen
und Pfeil in der R. Beider Blicke sind auf zwei Jtinglinge gerich-

tet, welche 1. stehen, beide mit der Chlamys bekleidet. Der eine,

einen Speer in der L., halt in der R. eiuen Helm und betrachtet

dcnsclben mit dem deutlichen Ausdrucke derBewunderung; ebenso
- hiGefahrte, welcher den r. Zeigefinger an das Kinn gelegt halt.

Die Einzelheiten sind gegenwartig unkenntlich und nach der im

M n. befindlichen Zeichnung beschrieben. Das Bild scheint Aeneas

darzustellen , wie er die ihm von seiner Mutter gebrachten Waffen

in Empfang nimrat und bewundert (Vergil Aen. VIII, G08 ff.)*
-

Zeichnung von Marsigli.
*
Vielleirht ist dieses Bild ident iscli mit N. 1290, von wplchera PS heixgt, dass es in einer

Exedrit 4ieHes Hauses gefuuden ist; dcnn dpr nurdlich voiu 1'eristyl gelegene Kum, in

welcfcem Rich N. \ \*> fand, konnte wohl als Exedra bezeichnet werden.
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Aeneas verwnndet.
1383. P. Casa di Sirico (XXVIII). M.n. B. 0,33. H. 0,39.

Die R. auf einen Speer stiitzeml, die L. auf die Schulter des

weinenden Ascanius legend ,
steht der verwundete Aeneas da

,
in

goldfarbigem Panzer, violetter Tunica mit blauemSaume undGur-

telbande, hellviolettem Paludamentnm
,
Sandalen an deri Fiissen,

dasSchwert an derSeite. SeinGesicht ist braunlich, dem jugend-
lichen Hercules ahnlich

, und zeigt Bartspuren auf der Wange ') .

Vor ihm kniet derArzt in grauen Schuhen und langer braungelber
Tunica rait langen Aernieln und halt die Zange an die Wunde ge-

setzt, welelie man am r. Schenkel desllelden wahrnimmt. Das Ge-

sicht des Arztes ist ziemlich realistisch gebildet, Ilaare und Bart

grau und braun gemischt. Ascanius in rosenrother phrygischer

Miitze, Sandalen an den Fiissen, trocknet sich dieThranen mit einem

Zipfel seines blauen Palliums 2
)

. L. schwebt Venus heran, eine kleine

ZackenkroneaufdemHaupte, in der L. das Ileilkraut
;
sie istumflat-

tertvon einem hellvioletten Gewande, welches ihrenKorpervon den

Hiif'ten abwarts bedeckt. R. im Hintergrunde stehen drei unbartige

Krieger, zwei mit Schild und Speer, der eine mit Helm, der andere

in hellvioletter phrygischer Miitze
,
der am weitesten im Hinter-

grunde befindliche
,
wie es scheint, baarhaupt. (Vgl. Vergil Aen.

XII. 39Sff.). Nach Kiessling : Aeneas von Diomedes verwundet

und von Artemis geheilt (Jl. V, 445
ff.) . Giorn. d. scav. I Sf>2

Tav. VIII p. 17. KIESSLING B.d. J. 1S62 p. 97.

I) Diese Bartspuren fehlen im Giorn. A. scav. 2) Er halt falsehlicli in der L. Jen
Scliaft eines Pfeiles G. d. sc. Unter der 1. Hand zielit sich eiue Falte hin, welclic drn
Zeichner irre fiihrte.

Die Wolfin mit den Zwillingen.
1381. P. Eckhaus der Strada della marina und eines kleiuen in die-

selbe iniindenden Vicolo (XXIb
). B.0,5i>. H. 0,04.

Die Wolfin steht da, sich umblickend
;
an ihren Entern saugend,

kauern die Zwillinge. Der obere Theil des Bildes ist vollig ver-

blasst. B. d. J. 1865 p. 234.

Romische Geschichte.

Das herculaner Gemalde, welches den Gerichtspruch des Decem-
virs Appius Claudius darstellen soil und mit dieser Erklarung von

Winckelmann Gedanken tiber die Nachahmung der griech.
Werke 115 angefiihrt wird, ist identisch mit deniBilde N. 1157,
welches aller Wahrscheinlichkeit naeh das Orakel des Adinet vor

Augen filhrt. Jene Erklarung war die gelaufige bei den neapolitani-
sc.hen Ciceroni und wird von melireren Reisenden, u.a. von Co chin
und Bel Heard obss. sur les ant. d'Herc. p. 'A 1

, augefiihrt.
Veivschicdcn ist ein Bild mit dem Tod( der Virginia, welches von
Winckelmann Briefe an Bianconi t(i. 17 als Falschung des

Maler.s Guerra nachgewiesen wird.
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Scipio u ii ii Sophoniba.
1385. P. Casa di Giuseppe II (XXXIP> ;

. M.n. B.0,78. H.0,79.

In einem von Saulen getragenen Gemache liegt Sophoniba auf

griinem Pfiihle und blickt ernst vor sich hin, indem sie den 1.

Ellenbogen auf ein violettes Kissen stiitzt und in der ausgestreck-
ten R. eine Schale halt. Sie ist bekleidet mit einera grdnen Chi-

ton, welcher die 1. Schulter bloss lasst, und einera gelben Mantel,

der von ihr mit der aufgestiitzten L. liber die Schulter gezogen
wird und weiter unten iiber ihre Schenkel fallt, und geschmiickt
mit einer rosarothen Kopfbinde, einem Hals- und Armbande, am
1. Goldfinger rnit einem Ringe. Masinissa steht, Scipio an-

blickend, mit vorgebeugtem Oberkorper hinter der Geliebten, in-

dem er die R. auf die Schulter derselben legt und, wie flehend,

die 1. hohle Hand etwas nach Scipio vorstreckt. Er tragt eine

weisse Binde um das Haupt und eine graugelbliche Chlamys liber

dem 1. Arme. Scipio steht vor dera Pfiihle, bekleidet mit Soldaten-

stiefeln . braunlicher Tunica und braunlichem Paludamentum
und blickt ernst auf die Konigin. Hinter ihm steht ein Mann,
dessen Gesicht zerstort ist, mit einem braunen Schurze um die

Lenden, und halt mit der R. ein Bret, aufwelchem sich eine Schttssel

mit eierahnlichen Gegenstanden und zwei Zweige befinden. Hinter

Sophonibas Lager stehen zwei Dienerinnen, welche betriibt vor

sich hinblicken, die eine eine braune Orientalin
,
mit weiss und

gelb carrirtem Kopftuche in griinem Chiton, die andere von weisser

Hautfarbe in weissem Chiton. Hinter Masinissa befindet sich ein

Kandelaber. Im Hintergrunde sieht man griine Vorhange, iiber

welche Saulenhallcn und zwei gelbgemalte Statuen emporragen,
die eine des Apoll, die andere wahrscheinlich des Bacchus. Masi-

nissas Gesicht zeigt scharfgeschnittene orientalische Ztige ; er ist

bartlos und von brSunlicher Farbe. An Scipios Haupt scheint die

auch an seinen Biisten ersichtliche Narbe angedeutet zu sein.

M. B. I, 34. VISCONTI icon. rom. HI, 56. 0. JAHN Tod
der Sophoniba Bonn 1859. FIORELLI P. a. I, 1 p. 234 f22. Juli

1769); 2 p. 154.
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Unerklarte Bilder mythologischen Inhalts.

Diese Bilder sind derartig geordnet ,
dass an erster Stelle die

Compositionenaufgeftihrtwerden, welchein mehreren Gemalden er-

halten sind. Hierauf folgen die pompeianischen Bilder, von denen

nur ein Exemplar existirt
,
in topographischer Ordnung, dann die

pompeianischen ,
deren Provenienz sich nicht naher bestimmen

lasst, schliesslich die herculanischen.

Bilder, welche in mehreren Replikeu vorliegen.

Schmfickung eines Jiinglings.

1386. P. Casa di Sirico (XXVIII). B.0,42. H. 0,45.

Ein zarter Jilngling
t
)
mit rother Chlamys fiber den Schenkeln

kein Hermaphrodit sitzt auf einem mit grlinem Tuche belegten
Lehnsessel und halt mit der R. eines der Bander, welche ein

hinter ihm stehendes Madchen in sein Haar flicht. Er blickt dabei

in einen Spiegel ,
welchen ihm ein zweites neben ihm stehendes

Madchen in hellviolettem Chiton und gelbem Mantel vorhalt. L.

vom sitzt auf einem Sessel eiu Madchen mit gelbem Kopftuche,
ein grtinliches Gewand liber den Schenkeln

,
und nimmt mit der

R. aus einem Kastchen eine goldfarbige Kette. R. sitzt ein anderes,

ein griinliches Gewand fiber den Schenkeln, die L. auf eine Lyra
stfitzend. L. hinten stehen zwei mit Chitonen bekleidete Madchen
im Gesprache ,

das eine ein gelbes Kastchen in den Handen. Im

Hintergrunde ein rothlicher Vorhang. Lucido von Abbate.
Giorn. d. scav. 1862 Tav. X 2

) p. 20. B. d. J. 1862 p. 98.

1) Fiorelli erklart die Figur ohne Gewand fur einen llermaphroditen. 1m B. d. J.

ist sie falsclilieh als weiblich bezeichnet. 2) Der Stich ist im Text angezeigt, aber bis

jetzt noch nicht erschienen.

i386b
. P. Casa di Meleagro (V). M.n. B. 1,12. Fragm.

In der Mitte sieht man den unteren Theil einer zarten Jting-

lingsgestalt in durchsichtigem Gewande
,
auf einem mit blauem

Polster belegten Sessel sitzend
,

den 1. Fuss auf einen Schemel

stellend. Wahrend die R. das Plektron halt
,

rtthrt die L. eine

Schildkrotenlyra, welche an dem 1. Schenkel angelehnt ist. Davor

kniet ein Madchen in weisslichem Chiton, einen blauen Mantel iiber
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den Schenkeln , und bindet den weissen Schuh seines r. Fusses.

Der andere entsprechende Schuh steht danebcn. R. sitzt auf einer

viereckigen Basis erne vornehme Frauengestalt , geschmtickt mit

Sandalen undHalskette, in durchsichtigera weissem Chiton, dessen

Zipfel sie mit der R. ein wenig tiber der Schulter in die Ho'he

zieht , einen gelben Mantel tiber den Schenkeln, die L. auf den

Site sttitzend. Neben ihr weiter im Hintergrunde steht eine weib-

liche Figur in grtinem Gewande
,

eine goldfarbige Kette in den

Handen ;
letztere Figur ist nur von der Brust abwarts erhalten.

L. neben dem Jtingling sieht man das grtine Gewand eiuer anderen

weiblichen Figur, deren Oberkorper zerstort ist. Im Hintergrunde
des Gemaches Durchblick auf ein Kypressengebtisch.

Das Bild wird in den Rel. d. scav. im M. B. auf den Verkehr

des Paris und der Helena nach dessen Zweikampf mit Menelaos

bezogen. 0. Jahn vermuthete in der Darstellung Paris, der grata
feminis imbelli cithara carmina dividit (Hor.carm.I, 15, 14. Vgl.
Jl. IE, 54) und erklarte den sitzenden Jiingling ftir Paris, die

r. sitzende Frau fur Helena. Jedoch ist Paris ohne phrygische
Tracht in der campanischen Malerei bis jetzt noch nicht nach-

gewiesen und stimmt die verwandte Composition N. 1386 nicht

mit dieser Erklarung.
M. B. VH, 20. FIORELLI P. a. H p. 224 (22. Sept. 1829) .

Rel.d.scav. M.B. VH p. 4. B.d. J. 1829 p. 147. Vgl.O.JAHN
B.d.J. 1842 p. 26. Arch. Zeit. 1867 p. 88.

1386'. P. Vicolo del balcone pensile N. 4.5 (XXIII). B.0,67. H.0,73.

Aehnliches Bild. Von dem Jtingling sind nur die mit Spangen ge-
schmttckten Beine erhalten. Das knieende Madchen ist oben nackt,

von den Htiften abwarts mit einem rothen Gewande bedeckt
; die

sitzende Frau ist in den Einzelheiten unkenntlich. Die Scene wurde

von mir ohne hinreichenden Grand als Schmtickung eines Herma-

phroditen bezeichnet. B. d. J. 1863 p. 135.

Zwei Jtinglinge vor einer weiblichen Figur.

1387. P. CasadiSirico (XXVIII). B. 0,36. H.0,38.

Eine weibliche Figur in weisslichem Chiton undSchuhen, einen

violetten Mantel ttber den Schenkelu , sitzt auf einem mit grtinem
Tuche belegten Lehnsessel, ein Scepter in der L., und erhebt die

R. im Gesprache zu zwei vor ihr stehenden Jtinglingen. Der ihr

zunachst stehende blickt sich nach ihr um und zeigt mit der R.

auf den anderen. Dieser das Schwert an der Seite
,
den Speer in

der L., betrachtet sie, die R. nachdeuklich an den Mund legend.
Beide Jtinglinge sind mit rotherChlamys bekleidet. Nach Miner-
v in i : Orest und Pylades auf Tauri-s vor Iphigeneia,
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Durchzeichnung von Abbate. Bull. nap. (n. s.) I p. 89. B.

d. J. 1863 p. 104.

Vermuthlich ist dieselbe Scene dargestellt :

138? b
. P. Bottega auf der Nordseite der Strada della Fortuna N. 37

(XIV). B. 0,32. H.0,29. S. z.

Aehnlicb.es Bild; doch legt die weibliche Figur die R. iiber das

Haupt ;
der cine Jungling mit griiner Chlamys, einen Speer in der

L., deutet mit der R. auf die weibliche Figur; der andere mit

mit rother Chlamys, das Schwert an der Seite, betrachtet sie.

Phrygischer Konig und Jungling.
1388. P. Casadel citarista (D). B.0,44. H.0,39.

Ein weissbartiger Greis koniglichen Ansehens in gelber phry-

gischer Mtitze , langem hellviolettem Chiton mit langen Aermeln

und dunklem Mantel sitzt auf einem Sessel, die R. aufstiitzend,

und bedeutet mit dem Zeigefinger derL., mit welcher er ein Scepter

halt, einen vor ihm stehenden Jungling. Dieser in weissem Chiton,

unter welchem die gelben Aermel eines Untergewandes und gelbe

Anaxyriden hervorsehen
,

mit rother Chlarays , ein weisses Band
im Haar, streckt, zu dem Greise sprechend, die R. vor, wahrend

ein umgekehrter Speer an seinem 1. Arme ruht. Vielleicht stellt

das Bild eine Scene aus dem troischen Mythos dar. Es gehort zu

den am sorgfaltigsten ausgefuhrten Gemalden, die in Pompei ge-
funden. Zeichnung von La Volpe. B. d.J. 1863 p. 101.

1388b. CasadiSirico (XXVIII). B.0,75. H. (sw. a.) 1,08. S.z.

Aehnliches Bild , in den Einzelheiten unkenntlich
;

der oberote

Streifen ist zerstort.

Jungling und Bote.

1389. P. Ostseite des Vicolo della Fullonica ,
Haus mit 1 . Eingange

vom Vic. di Mercuric an gezahlt (IV). B.0,48. H. 0,46.

Eiu schoner Jungling heroischer Statur sitzt, vo'llig nackt, die

Fiisse auf einen Schemel stelleud
,
auf einem Lehnsessel

;
seine

Chlamys ist ihm untergebreitet; neben ihm lehnt sein Schwert mit

griinem Gehang. Vor ihm und mit ihm im Gesprache begriffen

steht ein nur mit Sandalen bekleideter Jungling ,
das 1. Beiu iiber

das r. schlagend ,
die R. auf einen Stab gestutzt, iiber dessen

oberes Ende eine hellviolette Chlamys herabfallt; der 1. Oberarm
ruht auf der R.

;
die L. ist im Gesprache erhoben. Durch die

hinten sichtbare offene Thilr sieht man ein Pferd uud einen

mit grUnlichem Chiton bekleideten Jungling stehen, welcher, ver-

muthlich trinkend, eine Schale an den Mund halt. Zu beachten

sind die gut durchgefiihrten Verkiirzungen am r. Schenkel uud
Fusse des sitzenden Jilnglings und am Pferdekorper.

Schulz vermuthete Antilochos, welcher dem Achill den Tod
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des Patroklos meldet, Welcker in dem dieselbe Scene darstellen-

deii Bilde N. 1 389 b
Patroklos, wie er den Achill bittet, ihm zu ge-

statten, denAchaiern beizustehen. Letztere Erkliirung wurdeneuer-

dings anch von 0. Jab n angenomnien. Liiugneuliisst essich nicht,

dass die beiden Haupttigureu, der sitzendeJtingling, welcher Achill,

der stehende, welcher Patroklos darstellen wiirde, vollstSndig mit

der von Welcker angenommenen Situation stimmen. Dagegen
lassen sich die Figuren im Hintergrnnde, der trinkende Jtingling
und das Pferd, weder mit der Erklarung von Welcker noch

mit der von S c h u 1 z in Einklang bringen.
SCIIULZ A. d. J. 1838 p. 180. AVELLINO ragg. de' lav. dell'

ace. ercol. per 1'anu. 1842 p. 3. Vgl. WELCKER alte Denkm.
IV p. 121. 0. JAHN Arch. Zeit. 1867 p. 88.

1389b
. H. nachdenAkadeimkern,St.nachWinckelmann.M.n. B.U,35.

H. 0,34.

Aehnliches Bild, doch von feinererAusfilhrung. Vondeiu stehen-

den Jilngling mit Stab sind Kopf , r. Oberarm und ein Theil der

Brust zerstort. Das Pferd und der dahinter stehende Jtingling sind

iiur zum unteren Theile erhalten. Winckelmann dachte an

Antilochos
,
welcher dem Achill den Tod des Patroklos meldet.

Dieses Bild und seine Gegenst. N. 1435. 1460. 1462 gehoren zu

den am feinsten und sorgfaltigstei^ausgefiihrten Bilder, die uns

erhalten sind. Schon der Umstand
,
dass sie durchweg auf be-

soiuleren Stuckplatten ausgeflihrt sind, \\elche, nachdem die Bilder

darauf gemalt waren
,

in die Mauer eingelassen werden sollten,

zeigt, dass man besondere Sorgfalt auf sie verwendete. Ausserdem

beweist der Rand, welcher nicht aus einer einfachen braunen Leiste

besteht, sondern aus mehreren bunten Streifen componirt ist, dass

man sie auch ausserlich von der ilbrigen Zimmerdecoration losheben

und ihnen in hoherem Grade als den iibrigen Bildern den Charakter

sclbststandiger Kunstwerke beilegen wollte. Entschieden sind

diese Bilder an erster Stelle ZQ Rathe zu ziehen . wo es gilt ,
sich

ri iim Begrifl' von der antiken Malerei in hoherem Sinne zu machen.

I'. (IE. IV, 44 p. 211. M. B. V, 17. TERNITE, 3.Abth. 1,5

p. 121. WINCKELMANN Briefe an Bianconi 21 . Gesch. d. Kunst

Buch 7 Kap. 3 22. Im Uebrigen vgl. N. 1389.

Pumpciiinische Bilder, welche in cinem Eiemplare torlicge.n,

in topographischer Ordnung.

Bad eines Knaben.

i:MK P. Casadi Dioscuri (V). B.0,79. H.I, 13.

In einem Waldthale an einem Bac-lic sind dn i Miidchen grup-

pirt. Das cine mit Haarband und Fussspange, ein ritthliches blau-
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gefiittertes Gewand tiber den Schenkeln, sitzt da und halt mil bei-

den Handen einen nackten Knaben, sei es, dass sie ihn in den

Bach zu tauchen gedenkt, sei es, dass sie ihn aus deni Bache

emporgehoben hat. Ihr gegentiber sitzt ein anderes Madcheu in

blau nud rothlich schillerndem Chiton und Kopftuche, dieL. auf-

gesttitzt, die R. wie aufraerksam zum Munde erhoben. Ein drittes

mit griinlichem Gewande iiber demRiicken steht hinter dera-letzteren
,

nach dem Knaben hinblickend. L. sieht eine befliigelte 2xo7ua

mit Haarband und graulichem Nimbus, in griinem, langarmeligem

Chiton, liber den Felsen auf die Scene herab. Die gelaufige Er-

klarung auf Thetis, welche den Achill in den Styx taucht, ist voll-

standig unhaltbar. Stephani vermuthet in der Darstellung den

Dionysosknaben, welcher von Nymphen gepflegt wird. Da sich in

demBilde nichts findet, was auf bacchischen Charakter hinweist, so

konnte man eher an Adonis denken, der ebenfalls von Nymphen
gepflegt wurde. Vgl. Ovid Metam. X, 514 ff.

G. II, 73 p. 4 2. ROCHETTE mon. in. 48 p. 232. FIORELLI

P. a. U p. 220. Rel. d. scav. M. B. V p. 15. Vgl. STEPHANI
Nimbus p. 67. Compte-rendu 1859 p. 76. 1861 p. 22.

Ein Krieger Orakel suchend.
1391. P. Casa dei cinque scheletri (XI). B. (sw.a.jl. H. 1,'M.

Ein bartiger Mann mit goldfarbigem Haarbande, in hohen Stie-

feln, rothlicher
, gegiirteter Tunica mit langen Aermeln

,
einen

gelben Mantel tiber dem Riicken, steht vor einer ihm gegentiber

sitzenden Aveiblichen Figur und spricht zu derselben
,
indem er

seine Rede mit erhobener R. begleitet. Diese jugendlich in weissem

gegtirtetem Chiton
, Schuhen, einen weisslicheii Mantel tiber den

Schenkeln, im Haare eine gelbe Binde, deren Zipfel tiber die

Schultern herabfallen, halt in der aufgesttitzten L. einen Lorbeer-

zweig (nach Panofka wollene Binden) und einen rundlichen

undeutlichen Gegenstand (nach Schulz eine Schale) und erhebt

mit der R. einen Lorbeerkranz, indem sie wie verzuckt empor-
blickt. Hinter ihr steht ein lorbeerbekrauzter Mann

, unbartig
nach Rochette, nach Marsigli und Panofka bartig, in

einen gelben Mantel gehtillt, nach Schulz mit grtiner phrygischer
Mtitze auf dem Haupte. Er halt in der L. einen Lorbeerzweig
und legt die R. wie nachdenklich an das Kinn. Hinter dem zuerst

beschriebenen Manne schreitet ein aufgezaumtes Pferd. Ueber der

weiblichen Figur befindet sich auf holier Basis eine sitzende poly-
chrome Apollostatue, lorbeerbekranzt, die R. auf einen Lorbeer-

zweig gesttitzt, eine hellviolette Chlamys tiber dem r. Schenkel,.

einen Dreifuss neben sich. Im Hintergrunde ein Vorhang, hinter

welchem Saulen und zwei weibliche Statuen hervorragen.
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Schulz vrnuuthete in der Darstellung Oidipus ,
wie er das

delphische Orakel befragt, Kochette Agamemnon, welcher die

gefangene Kassandra auffordert, ihm zu folgen. Panofka nennt

die sitzende weibliche Figur Kassandra, den hinter ihr stehenden

Mann Priamos, giebt aber keine Erklaruug fttr den vor ihr stehenden

Krieger. Man kdnnte an Aeneas denken
, welchein die cumaische

Sibylle weissagt. Sicher scheint, dass das Bild ro'mischer oder ro-

misch-campanischer Erfindung ist, wie aus dem Realismus in detn

Kopfe deranersterStellebeschriebenenHauptfigur, derTracht der-

selben nnd der ganzen Anlage des Bildes hervorgeht. Die Aus-

flihrung ist sehr roh und die geleckte Rochette sche Publication

vollstandig verfehlt. Leider ist gegenwartig nur noch die an erster

Stelle beschriebene Figur, das Pferd und ein Sttick der Apollostatue
erhalten. Die mannigfaclien Abweichungen der Zeichnungen und

Beschreibungen in Betreft' der Charakteristik der Ubrigen gegen-

wartig zerstorten Figuren weisen darauf bin
,
dass das Bild be-

reits, als es entdeckt wurde, betrachtlich zerstort war.

Facsimile und Zeichnung von Marsigli. ROCHETTE choix

p. 289. 293. FIOBELLI P. a. II p. 223 (30. Juni 1829). B. d. J.

1829 p. 146. SCHULZ A. d. J. 1838 p. 187. PANOFKA Arch.

Zeit. 1848 p. 244.

Seher oder Seherin vor phrygischem Konig.
I39l b

. P. Casa dei cinque scheletri (XI) . M.n. B.0,78. H. 0,77.

In einem Gemache sitzt 1. auf einem Sessel ein weissbartiger
Greis in grtlnem Chiton, unter welchem die langen Aermel eines

hellvioletten Unterkleides hervorsehen, von dem Gtirtel abwiirts

init einein gelben Mantel bedeckt, gelbe Schuhe an den Fiissen,

und blickt zu einer Figur hiniiber, welche, vermuthlich weissagend,
in der L. einen Lorbeerzweig, die R. wie zum Vortrage erhoben,
jiu I' der r. Seite des Bildes an einem heiligen Tische steht. Ein

Knabe mit blauer phrygischerMtitze, violettem Chiton, unter wel-

chem die langen Aermel eines dunkelgelben Unterkleides hervor-

sehen, und gi'Unen Anaxyriden, steht an den 1. Schenkel des Alten

:inp:lehnt. Daneben steht ein kraftiger Jiingling in rother Chla-

inys mit grauem Futter, in der L. ein Schwert mit grtinem Ge-

li.-ing, dahinter drei andere, wovon zwei mit phrygischen Miitzen

und Speeren. Alle diese Figuren blicken uach der oben er-

i -i-wahnten , neben dem heiligen Tische befindlichen Figur.
Diese ist mit Lorbeer bekranzt und bekleidet mit einem hell-

violetten Chiton
, der bis zu den braunen Schuhen herabreicht

und unter dem die langen Aermel eines dunkelvioletten Unter-

klfidcs hervorsehen. Ein gelber faltiger Mantel ist urn ihre Hflf-

t'ii geschlagen. Leider lasst die Darstellungsweise dieser Figur



320 VI. Unerklarte Bilder inythologischen Inhalts.

kein bestimintes Urtheil liber ihr Geschlecht zu. Da es sich urn

eine weissagende Person handelt, so kann aus der Tracht nichts

geschlossen werden. Sie komint ebenso weiblichen Figuren zu,

wie mannlichen (s. den Kalchas avif N. 1304). Das lange auf

die Schultern herabfallende Haar ') scheint auf eine weibliche oder

wenigstens zarte junglingshafte Figur hinzuweisen. Dagegen hat

das zwar unbartige, aber dicke und etwas derbe Gesicht einen

entschieden mannlichen Charakter und ist das Colorit von dem der

librigen mannlichen Figuren, abgesehen von dem Junglinge mit

dem Schwerte, der etwas braunlicher gehalten ist, nicht verschie-

den. Ebenso lassen der dicke Hals und die Bildung der Brust

eher auf eine mannliche Figur schliessen. Auf dem Tische steht

ein broncefarbiger Krug mit sehr enger Miindung und liegen Tai-

nien und Lorbeerzweige. Vor dem Tische steht ein kubelformiges
Gefass. Im Hintergrunde r. ein Dreifuss und eine undeutlich be-

handelte Statue.

Vermuthlich stellt das Bild eine Scene aus dem troischen

Sagenkreise dar
;
doch wage ich bei der Unsicherheit

,
die das

Geschlecht einer der Hauptfignren darbietet, nicht zu entscheiden,

welche bestimmte Scene gemeint sei.
v

Schulz und anfanglich
auch Rochette vermutheten in dem Bilde eine Scene ausVergils
Aen. Ill, 370, Helenus namlich , welcher in Gegenwart von

Anchises, Aeneas und Ascanius'iiber die Zukunft der Troianer

weissagt, eine Ansicht, welcher ich im B. d. J. 1863 p. 136

voreilig beipflichtete. Panofka erkannte Kassandra, welche

dem Priamos
,
Hektor und Astyanax weissagt , eine Erklarung.

fiir welche sich spater auch Rochette entschied.

PANOFKA Arch. Zeit. 1848, 16 p. 242. ROCHETTE choix 25.

FIORELLI P. a. II p. 220 (18. Marz 1 829) (hier aufAeneas bei dem

Priesterkonig Anius gedeutet. Vgl. Vergil Aen. Ill, 80). B.d. J.

1829 p. 25 (der Beschreiber muss das Bild noch theilweise mit

Asche bedeckt gesehen haben). JOBJO guide pour la gal. des peiut.

p. 91. SCHULZ A. d. J. 1838 p. 183. ROCHETTE lettre a Sal-

vandy p. 25. Ueber den auf dem Tische stehenden Krug vgl.

Philolog. XX p. 526.

1) Die fiber die Schultern fallenden Locken fehlen bei Rochette. Ich irrte mich,
wenu ich iin B. d. J. ISO:} p. KHi not. ;i seine Zeichmmg in dieser Be/,iehung fur r.orrecter

hielt als die in der Archaologischen Zeitung.

Jlingling und Made hen mit Sch lange.

1392. P. Casa del forno di ferro (XIII). D.0,25. S.z.

Kundbild : L. steht ein Jiingling an einen Pfeiler gelehnt ;
r.

sitzt ein Madchen, abwarts blickend, von den Schenkeln abwarts

vom (j(!\v;ii)de bedeckt. Zwlschen beiden baumt sich eine Schlange

empor. Zeichnung von Abb ate.
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Frau und Jtingling iin Ges-pjache.
1392''. P. Casa dell' imperatrice di Russia (XIV). M. n. B. 0,28.

H.0,22.

Eine stattliche Frau mit weissem Perlenhaarband und Arm-
spangen, in gelbem Chiton, einen violetten Mantel ilber don Schen-

keln, sitzt auf einem Lehnsessel, die auf die Lehne gesttltzte R.

an die Wange, die L. an die Seite legend. Vor ihr steht ein

iiackter Jtingling, die L. mit der Chlamys auf einen grftngemalten
I 'teller stiitzend, die R. im Gesprache zu der Frau erhebend. -

Zeichnung von A b bate.

Zwei Manner um'einen Altar.

1392'. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B. 1,40.

Zu jeder Seite eines Altars steht eine mannliche Figur rait rother

Chlarays, das blanke Schwert in der R.
;

die 1. stehende halt mit

der L. einen gegenwartig zerstorten Gegenstand . Bei beiden Figuren
fehlen die Ko'pfe. Dartiber auf einer Freitreppe vor einem Tempel-
vorhang sieht man den unteren Theil einer Figur io griinen Stie-

feln und langem, bis zu den Knocheln reichendem rothem Chiton.

Alte und Mann mit Thyrsos.
1393. P. Casa della caccia antica (XVIII). B.0,30. H.0,35.

Vor einem Thorwege sitzt eine altliche Frau in graulichviolettem
Gewamlc. das llaupt auf die R. stiitzend, und blickt betriibt vor

sich hin. Vor ihr, abgewendet von ihr, schreitet ein bartloser

Mann vorgeriickten Alters von dannen mit portraithaftein Gesicht,

eine Art von Thyrsos in derL., einen weisslichen Mantel uber beiden

Schultern. Zeichnung von Marsigli. B.d. J. 1S63 p. 136.

Weibliche Figur mit Schriftrolle und Krieger.

I393' 1

. P. Sog. Scavo del Principe di Montenegro (XXI c
) f.

Eine bekleidete weibliche Figur steht da und reicht einem

halbnackten Krieger eine Schriftrolle. An der Figur des Kriegers
fehlen der Kopf und ein Stiick Brust. So die Beschreibung bei

FIORELLI P. a. H p. 493 (20.Febr. 1851).

Zwei Figuren ein Gemalde betrachtend.

1394. P. Pantheon (XXII). B. (aw. a.) 0,71. H.0,81.

Eine Figur , unbestimmt, ob miiiinlich oder weiblich ,
einen

Mantel Uber den Schenkeln, den 1. Ellenbogeu aufgestlitzt ,
sitzt

auf einem Steine und erhebt bedeutsam die R. zu einer andnvn
weiblichen Figur in gelbem Gewamlc , welche vor ihr steht und

sich nach ihr umblickt. Die Anne der letzteren - - die

Holbig, Wandjomal.lP. 21
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sind zerstort sind vorgestreckt und scheinen eine mit Rahmen

umgebene Tafel, vielleicht ein Gemalde, zu halten. Die 1. Seite

des Bildes ist zerstort.

Jiingling und Eros.

1395. P. Casa di Ganimede (XXVI). H. 0,32. Gr.gelb.

Ein kraftiger Jiingling mit Chlamys, in Jagdstiefeln, den Speer
in der L., steht da, das 1. Bein iiber das r. schlagend. Ueber der

r. Schulter sieht Eros hervor und spricht ihm zu
,

die R. vor-

streckend. Die gelaufige Erklarung auf Adonis ist unbegriindet.

Ihr widerspricht die kraftige Gestalt des Jiinglings ,
welche von

der gewohnlich iiblichen Darstellungsweise des Adonis vollstandig

verschieden ist (vgl. p. 85). Z. HI, 63.

Krieger und entsetztes Madchen.
1396. P. CasadiSirico (XXVIII). B.0,35. H.0,40.

R. steht ein brauner Jiingling mit rothlieher Chlamys, das

Schwert an der Seite, einen Speer in der L., und blickt einem

Madchen nach, welches vor ihm, ohne sich timzusehen, beide Hande
entsetzt erhebend, davon eilt. Das Madchen ist mit grttnen Schuhen,

griinlichem Chiton und griinlichem, neben dem Haupte sich auf-

bauschendem Mantel bekleidet und mit Arm- und Fussspangen

geschmiickt. Neben dem Jiingling steht eine bekranzte Frauenge-
stalt in weissem langarmeligem Chiton und weissem, vom Haupte
herabfallendem Schleier. Sie legt die L. auf die Schulter des Jting-

lings und zeigt mit der R. auf die Fliehende. Im Hintergrunde
ein zweiraderiger Wagen l

)
. F i o r e 1 1 i denkt ohne hinreichenden

Grund an die Scene der Aeneis XII, 54 ff. und erklart den Jiing-

ling fiir Turnus, die fortstiirzende weibliche Figur fflr Amata, die

andere ffir Lavinia. Giorn. d. scav. 1862 Tav. IX p. 19. B.

d. J. 1862 p. 98.

1) Nach B. d. J. soil vor der Fliehenden ein Knabe mit Fackel zu sehen sein
, was,

soweit jetzt zu urtheilen, unwuhrscheinlich. Ira Stiche ist er ebenfalls ausgclassen.

Jiingling von Eros einem Madchen zugeftthrt.

1397. P. Nach der Notiz der Durchzeichmmg aus Casa di Sirico

(XXVIII) f.

Ein Madchen mit Sandalen, ein Gewand iiber dem 1. Arm und
den Schenkeln, sitzt da, die R. an das Haupt legend, und blickt zu

einem zarten Jiingling empor, welcher herantritt, ein faltiges Ge-
wand tiber der 1. Schulter und um den Schenkeln. Neben dem letz-

teren schwebt ein Eros, der ihn zu dem Madchen zu fiihren scheint.

Am Boden liegt ein Kantharos. Durchzeichnung von Abb ate.

Zeichnung von L a V o 1 p e.
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Zwei Phrygier im Gespriichc.
1398. P. Casadi Cornelio Rufo (XXXI). B . <>,:>!!. 11.0,60.

Ein bartiger Mann mit sehr charaktcristischem Gcsicht in liohen

Stiefeln
,
violettein Uagtrmeligem Chiton und dunkelgelbem blau-

gerandertem Mantel
,
welcher liber den 1. Arm und inn den Hals

geschlungen ist, steht da, auf der L. eine Herine haltend, und er-

hebt die R. im Gespnlche zu einem bartigen Manne, welcher ihm

gegeniiber steht, ein Pedum in derL.
r
bekleidet mit gelblicher

phrygischer Miitze , grOnlichem langUnncligem Chiton
, gelbem

Mantel, blaulichen Anaxyriden und grtinen Schuhen. Der letztere

begleitet das Gesprach ebenfalls mit erhobener R. - NICCOLINI

Case di Pomp., descr. generate Tav. 13.

Drei weibliche Figure n.

1399. P. Casa di M. Lucrezio (D). B.0,47. H. (sw.a.) 0,28.

Drei weibliche Figuren, nur vom Gttrtel abwiirts erhalten, stehen

da, die eine 1. in gru'nem Chiton, in jeder Hand eine gesenkte

Fackel, die anderen beiden ihr zugewendet in gru'nem Chiton und
rothem Ueberwurf. Nach A v e 1 1 i n o und Rochette: Demeter ,

welche, irn Begrift'die Persephone zu suchen, sich in Gegenwart
einer Localgottin mit Hekate begegnet. Nach Panofka: eine

Pronuba die Braut empfangend. Nach Minervini: Demeter,

Persephone, Hekate als Gottheiten des Getreidesegens.
PANOFKA B. d. J. 1847 p. 130. Arch. Zeit. 1847 p. 141.

Bull. nap. (a. s.) V p. 33. VI p. 2. (n. s.) IV p. 52. ROCHETTE
Journ. des sav. 1S52 p. 70.

Nymphe und zwei mannliche Figuren.
1400. P. Casa del citarista (D). B. 0,64. H. (sw.a.) 0,45.

EinJilngling mit hcllvioletterChlamys, zweiSpeere in derR., ist

aufeinern Hligel gelagert und bedeutet mit der L. eiue scliilfbekriinzte

Nymphe ,
welche unter ihm sitzt

,
ein gelbes Gewand mit rothem

Rande tlber den Schenkeln, und zu ihm emporblickt. Mit der L.

halt sie eine Urne auf den Schenkel gesttttzt. L. vorn sitzt eine

mannliche Figur in Jagdstiefeln und grlinlichem Chiton, an deren

Schoosse ein Speer lehnt. Der Kopf dieser Figur und der des

Jtinglings, sowie der ganze obere Theil des Bildes sind zerstort.

-
Zeichnung von La Volpe. Bull. nap. (n. s.) VII p. 130.

Schutzflehender Hellene vor Barbaren konig.

1401. P. Casa del citarista (D). B. 1,03.

Unter einem Zelte sitzt auf einem mit griinem Tuche belegten

Throne ein jugendlicher Barbarenkonig in grilner phry^ischer

21*
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Mtitze, langarmeligem Chiton undAnaxyriden, welche letzteren bei-

den Kleidungsstiicke weiss und mit grim und goldfarbig gestickteu

Vierecken besetzt sind, eine rothe Chlamys liber der 1. Schulter,

einenSpeer in derR. Erwendet sich lebhaft zu einem r. stehenden

braunen ,
mit hellvioletter Chlarays bekleideten Jiingling ,

welcher

die R. auf die Thronlehne legt und in der L. einen Speer halt.

Offenbar theilt der Konig demselben Befehle mit, welche den zarten

Jungling betreffen, der 1. steht, bekranzt, geneigten Hauptes und

durch den Lorbeerzweig in der R. und die Vittae in der L. al*

Schutzflehender charakterisirt ist. Hinter dein Throne steht die

Wache in langarmeligem Chiton, dieHande auf den Speer stutzend.

L. im Hintergrunde schauen zwei Kopfe iiber den Zeltvorhang auf

die Scene, der eine in blaulicher phrygischer Mtitze, vermuthlich

weiblichen Charakters. Stein vermuthete in dem Bilde Kroisos,

wie er als Kriegsgefangener vor Kyros gefuhrt wird. STEIN

Arch.Zeit. 1866 Taf. 205 p. 121. B. d.J. 1863 p. 102.

Cyclus von Fr-iesbildern.

1401b
. P. Nordseite des Vicolo dei serpenti (DD), Ausgrabungen des

Jahrea 1867.

Ausser den schon im Vorhergehenden beschriebenen Bildern,

welche das Urtheil des Marsyas (N. 23 l
c
), ein Opfer vor Priap

(N. 57 l
b
), eine bacchi'sche Herme (N. 579 b

), den Tod des Pelias

(N. 1261 b
)
darstellen, fanden sich in dem Friese desselben Zim-

mers, ebenfalls auf violettem Grunde, folgende Bilder gemalt, von

denen ich mir keines zu erklaren getraue :

1. B.0,98. H.0,18. Das Bild stellt drei trauernde Frauen-

gestalten und zwei Manner dar, von welchen der eine gefesselt ist.

In der Mitte steht neben einem Pfeiler eine weibliche Gestalt mit

der bekannten Trauergeberde, die L. an dieWange, den 1. Ellen-

bogen auf das r. Handgelenk legend. Neben ihr auf einem Sessel

sitzt eine zweite trauernde Frauengestalt, wie es scheint mit ver-

hiillteni Haupte. Ganz 1. steht ebenfalls an einem Pfeiler eine

dritte, welche im Wesentlichen der an erster Stelle beschriebenen

entspricht. Ganz r. sitzt auf einer Basis ein bartiger Mann mit auf

den Rticken gebundenen Handen, an einen Pfeiler gelehnt; vor

ihm sitzt, ihn anblickend
,

ein Jungling auf einer zweiten Basis.

Zwischen dieser und der in der Mitte befindlicheu Gruppe weib-

licher Figuren steht am Boden ein breites Becken . Die weiblichen

Figuren sind durchwegvollstandigbekleidet, die mannlichen nackt.

2. B.0,64. H.0,18. In der Mitte liegt ein nacktes Kind, welches

wie hulfesuchend die R. erhebt, neben einer aus zwei Stufen be-

stehenden Basis, auf welcher ein undeutlicher mit Laub umwuu-
dener konischer Gegenstand steht. L. sitzt, die Blicke auf das
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Kind gerichtet ,
cine weibliche Figur ,

in ein faltiges Gewand ge-
htillt

;
den r. Ellenbogen auf den Schenkel stiitzend, die R. an das

Kinn legend, scheint sie in Nachdenken oder Trailer versunken.

R. ihr gegeniiber scbreitet langsam heran eine zweite weibliche

Figur in Chiton und Ueberwurf
;
sie legt die R. an das Kinn, richtet

aufinerksam ihre Blicke auf die sitzendeFigur und scheint dieselbe,

worauf die vorgestreckte L. hinweist, anzureden. Hinter der

Sitzenden erhebt sich ein Pfeiler, an welchein zwei stabahnliche

Gegenstande angebunden sind.

3. B. 0,67. H. 0,18. R. sitzt unter einem Baume auf einem Steine

eine mannliche Figur in Petasos, Exomis und Stiefeln und erhebt

die R. im Gesprache zu einer ihr gegentiber stehenden beinahe

vollig zerstorten mannlichen Figur , welche den 1. Fuss auf ein

Felsstttck gestellt halt. Zwischen beiden steht ein grosser Hund, die

Schnauze am Boden haltend . Am Steinsitze der zuerst beschriebenen

Figur lehnt ein undeutlicher Gegenstand, vielleicht ein Schwert.

4. B.0,67. H. 0,18. R. sitzt eine vermuthlich bartige Figur, die

R. auf ein Scepter gestiitzt, auf einem Sessel. Neben ihr steht ein

nackter Knabe mit phrygischer Miitze auf dem Haupte. Die sitzende

Figur blickt nach 1., wo eine weibliche Figur steht, bekleidet mit

kurzem Chiton, welcher die r. Schulter bloss lasst, einen Speer in

der L. : ueben ihr steht ein Jagdhund. Jedenfalls stellt die letztere

Figur eine Jagerin dar. B. d. J. 1867 p. 167 ff.

Ein Knabe wird von einem Paidagogen einem
bartigen Manne zugefilhrt.

14O2. P. Podere di Irace d. i. vermuthlich Siidseite der Strada con-
solare (A). M.n. B.0,80. H.0,96. S.z.

In einem Gemache steht ein bartiger Mann braunen Colorits,

eine dunkelbraune griingeranderte Chlamys iiber dem Riicken,

und breitet , wie es scheint von Rlihrung ergriflen , beide Hande

gegen einen Knaben aus
,
welcher vor ihm steht und zu ihm em-

porblickt. Der Knabe ist mit Sandalen und einer violetten Chlamys
bekleidet. Hinter demselben steht ein Mann, welcher den Ober-

korper zu dem Knaben niederbeugt und ihn mit dem 1. Arme um-
fasst. Er scheint den Knaben an diese Stelle gefiihrt zu haben und

ist, obwohl der Kopf zersto'rt ist, durch den gelbbraunen ,
bis

iiber die Kniee reichenden Chiton
,

die hohen Stiefeln und den

grauvioletten Mantel als Paidagog kenntlich. L. im Hintergrunde
liinter der zuerst beschriebenen Figur stehen zwei behelmte Krie-

ger ,
der vordere in weissem Chiton und Mantel . einen Speer in

der R. Ueber dem Paidagogen sind die Spuren von drei Figuren
wahrnehmbar. Deutlich kenntlich ist davon nur ein bartiger,
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bekranzter Mann
,
welcher

,
wie es scheint das Kinn auf die R.

stiitzend J

) ,
die vor ihm Statt habende Scene betrachtet. Neben

ihm sind die Spuren einer Figur niedrigerer Statur, vielleicht eines

Kindes, sichtbar, ganz r. einer erwachsenen eingehiillten, ver-

muthlich weiblichen Figur. Eine der letzteren ahnliche Figur
ist im Hintergrunde in der Mitte des Bildes ersichtlich.

Ornati delle pareti di Pomp. I, 21. FIORELLI P. a. I, 1

p. 157 (14. Juli 1764).
1) Dieses Motiv ist in den Ornati nicht ausgedruckt.

Weibliche Figur von einer man n lichen umfasst.

1403. P. Strada al lato settentrionale dclForo civile .... al muro
in testa di una delle nominate botteghe d.i. Aussenwand in der
Strada degli Augustali oder im Vicolo dei Soprastanti f.

Das Bild war nach der Beschreibung bei Fiorelli P. a. II

p. 32 (14. Juli 1821) folgendermassen beschaffen : <> Eine weibliche

Figur ,
von der Seite gesehen ,

um die Hufteri von einem weissen

Gewande umflattert
,

flieht
,
indem sie in den erhobenen Handen

eine Schiissel oder einen Spiegel halt. Unter der Brust ist sie mit

einem rothen Mamillare umgiirtet. Eine mannliche Figur, welche

sie festhalten zu wollen scheint, umfasst sie mit der L. und halt

mit der R. einen Zipfel ihres Gewandes. Der Berichterstatter

denkt an Apoll und Daphne. Man konnte in dem Bilde eine Scene

romisch-campanischen Genres wie N. 1505 vermuthen, hatte

nicht eine derartige Scene an einer Aussenwand gemalt etwas sehr

Befremdendes.

Bilder unbestimmter Priwnienz aus Pompei.

Kitharspieler und Frauengestalten.
14O3k. p. M.n. B.0,37. H.0,35.

Unter drei stehenden Frauengestalten in langen faltigen Ge-
wandern sitzt ein bekranzter Jungling, der sich vom Kitharspiel
auszuruhen scheint, indem er die L. an den Kasteii der Kithara,
die R. auf den Steg derselben legt. Zwei der weiblichen Figuren
scheinen bekranzt zu sein. Die Farbe ist durchweg abgeblattert ;

doch sind die Umrisse der Figuren erhalten.

Lyraspieler und Jtingling.

1404. P. M.n. B. 0,22. H. (sw. a.) 0,28.

Man sieht in der Mitte des Bildes auf einem broncefarbigen, mit

weissen Decken belegten Sessel den unteren Tlieil einer mann-
lichen Figur mit einem weissen Gewaude ttber den Schenkeln,
den 1. Fuss auf einen Scheinel stellend. Auf seinem Schenkel ruht
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eine Lyra, welche er mit der L. rtihrt. Neben ihra steht eine an-
dere mannliche Figur, deren Kopf feblt, ein weisses Gcwand liber

dem 1. Arm undSchenkel, Sandalen an denFiissen, dasSchwert an

der Seite, das Kinn auf die auf einen Pfeiler gestemmteR. stlltzend.

Man konnte an Achill denken, wie er sich in seinem Zelte mit

, Patroklos durch Lyraspiel unterhalt (vgl. N. 1315.)

aus Herrulaneum.

Trinkender Alter, Maulthier und zwei Frauen.

14O5. H. M.n. 1,19. B.0,44. H.0,33.

Rothe Zeichnung auf weisser Marmorplatte. Ueber Gegensttick
und Tachnik s. N. I70b

.

Das Bild hatte bereits bei seiner Entdeckung sehr gelitten und

ist im Laufe der Zeit noch mehr verblasst
, dergestalt dass es

sehr schwer fallt, eine in jeder Beziehung sichere Grundlage fur

die Erklarung zu gewinnen. Ich habe daher dasGemalde, obwohl

es iminerhin am wahrscheinlichsten sein mag ,
dass dasselbe eine

Scene aus dem baccliischen Kreise darstellt, vorsichtiger Weise

den unerklarten Bildern zugewiesen. H. Heydemann, welcher

das Bild unter sehr giinstigen Umstanden zu priifen Gelegenheit
Imtte, entwurf rair davon eine sorgfaltige Beschreibung ,

die ich,

da man in diesem Falle nicht genug Augenzeugen anfuhren kann,

in zweifelhaften Pnnkten benutzt habe.

Publicationen und Beschreibungen lassen sich in zwei Klassen

theilen. Die eine dieser Rlassen lehnt sich an den altesten Stich

in den P. d'E. an, wo namentlich ein wichtiges Motiv libersehen

ist, dass der sitzende Alte namlich mit der R. ein Trinkhorn an

den Mund halt. Dieser Klasse gehoren an die Publicationeu von

K6hler, Inghirami und Thiersch. Eine neue richtigere

Grundlage zur Kenntniss des Bildes wurde gewonnen, seitdem

Gerhard und P a n o fk a jenen wesentlichen Irrthum der P. d'E.

und mehrere andere Fehler in dieser Publication erkannten. An
diese Entdeckung schliesst sich die zweite Klasse der Publicationen

an, womit Jorio den Anfang machte. Sein Stich wurde von

Gerhard in den Abhandlungen der Berliner Akademie wie-

derholt.

Somit ergiebt sich, wiewohl mehrere Einzelheiten unklar blei-

ben, Folgendes als sichere Grundlage zur Kenntniss des Ge-

maldes :

R. sitzt auf einem Steine, unter einem Baume, ein bartiger

Alter mit kahler Stirn. nackt mit Ausnahme eines gefleckten Thier-

felles, welches iiber seine Schenkel fallt. Mit der L. halt er die

Miindung eines Schlauches, wahrend er mit der R. ein gewaltiges
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Horn stiitzt, aus dem er trinkt j
)

. Hiuter ihm steht eine weibliche

Figur, vollstandig bekleidet, mit iiber den Hinterkopf gezogenem
Mantel. Sie bttckt sich mit dem Oberkorper zu dem Alien nieder,

legt die L. auf seine Schulter und scheint mit der R. das obere

Ende des Trinkhorns zu stiitzen 2
).

L. steht, diese Gruppe be-

trachtend, an einen gezaumten Esel 3
) gelehnt, eine weibliche

Figur stattlichen Aussehens , mit Chiton und Mantel bekleidet,

das Haar mit einem Bande 4
) umgeben. Sie legt die R. auf den

Hals des Esels 5
)
und halt den in den Mantel gewickelten 1. Arm

zur Schulter erhoben. Im Hintergrunde auf hoher Basis ein

Pallasidol mit Schild und Speer
6
)

.

Die grosse Reihe von Erklarungen, welche auf den falschen

Publicationen beruhen, ko'nnen wir selbstverstandlich ausser Acht

lassen. Die alteren dieser Erkamngen sind aufgezahlt und be-

sprochen von Ko'hler und Gerhard. Zu ihnen kam schliess-

lich noch eine von Thiersch, welcher, ebenfalls durch den Stich

in den P. d'E. irre gefuhrt, in dem Bilde Oidipus, Antigone und

Ismene auf Kolonos vermuthete.

Gerhard und Panofka erkannten in dem sitzenden Alten

Silen, wofiir allerdings, soweit nach dem Erhaltenen zu urtheilen

ist, alle Wahrscheinlichkeit vorliegt, und vermutheten in dem Bilde

eine Scene aus dem eleusinischen Mythos, wie De meter, d. i.

die hinter dem sitzenden Alten stehende weibliche Figur, dem in

Attika rastenden Silen begegnet und irgendwelche Athenerin, etwa

Kranae, des Ainphiktyon Gemahlin, um das Thier des Alten be-

schaftigt ist. Da jedoch die Voraussetzung eines derartigen Mythos
in einem Kunstwerke an und fur sich misslich ist und ausserdem

die augenommene Situation in dem Bilde nicht mit der nothigen
Deutlichkeit charakterisirt erscheint

, so ist diese Erklarung in

keiner Weise zu billigen. Wenn, wie es in der That scheint, der

sitzende Alte Silen darstellt, so liegt es am nachsten an eine

genrehaft behandelte Scene- aus dem Leben dieses bacchischeu

Daimons zu denken und die ilm umgebenden weiblichen Figuren
fiir Bacchantinnen zu erklaren. Doch stosst auch diese Annahme
auf Schwierigkeiten ,

da die weiblichen Figuren jeglichen bac-

chischen Attributs entbehren und durch ihre ernste und wiirdige

Erscheinungsweise von der ublichen Charakteristik des weiblichen

Gefolgcs des Dionysos verschieden sind. Unter solchen Unistan-

den uud bei der mangelhaften Erhaltung des Bildes halte ich es

fttr gerathen, auf eine bestimmte Erklarung der Darstelluug zu
verzichten .

Ungenaue Stiche: P. d'E. I, 3 p. 15. KOHLEB ges. Schr. VI,

12, p. 105 ff. INGHIKAMI gal. om. I, 10 1. THIE.USCH diss., qua
probatur veterum artificum opera veterum poetarum carminibus
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optime explicari Tav. HI p. 18. Genauere Stiche : JORIO guide

pour la gal. des peint. Tav. 15 p. 40. GERHARD Abh. d. Berl.

Akad. 1864 Taf. 4, 3. GERHARD Neapels ant. Bildw. p. 430.

Abh. d. Berl. Akad. 1863 p. 514. 560.

1) Dieses Motiv ist in den P. d'E. und den von diesen abhangigen Stichen fiber-

M'lii'ii : hier erhebt der Alte die R., wie im Gesprache mil der ihm gegenuberstehenden
eilil idie ii Figur; das Horn ist ausgrlassen. Zwischen den Knieen des Alien deuten diese

Stiche die Umrisse finer midden Knabenflgnr an, was ebenfalls vollstandig falNi-h ist.

'2) Dieses Motiv der r. Hand der weiblichen Fignr, welches in alien Stichen fehlt,
wird roir von Hfydemunn bestatigt.

ill Pfenl fiil.-chlirh P. d'E. nnd die davou abhangigen Stiche.

41 Haarband auch von Heydemann bezengt. Stephana falschlich P. d'E.

51 In den P. d' E. halt sie mil dieser Hand zngleich den Zugel, wovon jetzt wenigstens
nichts melir /n erkennen ist.

6) st;it t des Pallasidols eine Sanle, woranf ein Gefass steht, falschlich P. d'E. nnd
die davon abhangigen Stiche.

Krieger auf Quadriga.

14O5i>. H. M.n. 1,18. B. 0,58. H. 0,47.

Rothe Zeichnung auf weisser Marmorplatte. Die Technik ist

dieselbe wie bei der N. 170 b
besprochenen Serie; doch gehort

dieses Bild nicht zu derselben, ist vielmehr spater, erst im Jahre

1837, gefunden.
Ein mit vier sprengenden Rossen bespannter Streitwagen fahrt

nach 1. Auf dem Wagen stehen der bartige Wagenlenker, in lang-

a'rmeligem Chiton, wie es scheint eine Art von Mtitze auf dem

Haupte, den Oberkorper etwas vorgebtickt, und ein jugendlicher

Krieger, welcher sich mit der R. an dem Wagenrande festhalt

und rtickwarts blickt. Er tragt einen Helm mit langem Ross-

schweife, am 1. Arme den Schild, die Chlamys Uber den Schul-

tern und ist mit dem Schwerte umgtirtet.
Diese Composition gehort zu den Erfindungen der Bltithe-

zeit der griechischen Kunst und scheint nach dem Principe
antiken Kunsttreibens, das als trefflich Anerkannte zu wieder-

holen, mehr oder minder 'inodificirt mannigfache Verwendung
gefunden zu haben. Da das Grundmotiv auf viele Scenen der

Heroensage passt, so ist es schwierig, jedesmal die bestimmte

niytlniln^i.M'lic Situation zu erkennen, welche der Kunstler dar-

stellen wollte. Eine ahnliche Composition, wie sie unser Bild dar-

bietet, findet sich auf einem der besten Epoche der griechischen
Kunst angehorigen Relief, welches bei Oropos ausgegraben wurde.

Die Verschiedenheiten, welche in den beiden Repliken zu Tage
treten, sind theils durch den den verschiedenen Stylepochen eigen-
tlminlichen Formenausdruck verursacht, wie die- verschiedene Dar-

stelluugswt'ise der Pferde, theils durch Abwandelungen des der

Situation zu Grunde liegenden Gedankens, wie denn der Krieger
auf dem Relief wie erstarrend, mit schwankenden Knieen, vor sich

hinblickt, auf dem Monochrom dagegen voll Kraft und Elasticit&t
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den Oberkorper nach ritckwarts wendet, der Wagenlenker dort

ruhig mit geradem Oberkorper dasteht, hier sich in starkerer Be-

wegung vorbtickt. W e 1 c k e r hat in dem Relief die Scene er-

kaunt
,
wie Amphiaraos ,

von Periklyinenos verfolgt ,
den Erd-

schlund gewahrt, der ilm aufnehmen soil. Wenn diese Vermuthung
bei der Provenienz des Denkmales aus Oropos, wo sich das Orakel

des Amphiaraos befand, schon an und fiir sich in hohem Grade

einleuchtet, so komrat dazu noch der Umstand, dass die Kunst-

entwickelung, welcher das Relief angehort, mit ihrer zarten und
den Affekt massigenden Darstellungsweise den Niedergang des

Amphiaraos kaum anders darstellen konnte, als wie es auf jenem
Relief geschehen. Die Stellung des Amphiaraos unterscheidet

sich wenig von der, welche Gestalten eigen zu sein pflegt, die

neben dem Lenker auf dem Wagen stehen
,
und sich

,
da sie

nicht wie dieser durch Handhabung der Ziigel ihr Gleichgewicht
bewahren konnen, am Wagenrande festhalten miissen

;
vielmehr

ist die Charakteristik der bestimmten Situation in sehr zarter

Weise durch den gesenkten Kopf uud die stark eiugebogenen
Kniee in jene typische Stellung hineingetragen. Dem herculaner

Monochrom geht aber gerade diese fiir Amphiaraos charakteri-

stische Darstellungsweise ab. Da der Krieger sich umsieht, er-

giebt sich, dass seine Aufmerksamkeit von irgeudwelcher hinter

ihm vorgehenden Handlung in Anspruch genommen wird, dass

ihm, da seine Quadriga in entgegengesetzter Richtung vorwarts

stiirmt, vermuthlich von dieser Seite her Gefahr droht. Erne be-

stimmte mythologische Scene nachzuweisen, ist bei der allgemein

giiltigen Charakteristik der Situation unmoglich. 0. Jahn wollte

darin die Scene aus Homers Ilias VIII, 80 ff. erkennen, wie Dio-

medes den Nestor, welcher durch Verwuudung eines seiner Pferde

den nachdrangenden Troern ausgesetzt ist, auf seinen Wagen
nimmt, dessen Leitung er ihm ubergiebt, und so, von Hektor ver-

folgt, den Schiffen zuflieht. Doch spricht gegen diese Annahme
der Umstaud, welcher iibrigens auch Jahn selbst Bedenken er-

regte, dass die fur Nestor erklarte Figur nicht mit der den Heroen

eigenthiimliehen Charakteristik, sondern vollstandig in der Tracht

eines Wagenlenkers auftritt. Vielleicht kam es dem Kunstler,
welcher in romischer Epoche unsere Zeichnung fertigte, gar nicht

darauf an, eine bestimmte mythologische Situation zur Darstellung
zu bringen, sondern wollte er nur ein schones Motiv aus derBliithe-

zeit der griechischen Kunst reproduciren ,
ohne auf die urspriing-

liche Bedeutung desselben irgendwelchen Nachdruck zu legen.
Z. II, 1. WELCKKR A. d. J. 1844 Tav. d'agg. E. p. 166 ff.

= alte Denkm. U, 10, 16 p. 179 ff. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr.

p. 393 ff. 400,
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Begrtissung.
14OC. H. M.n. B. 1,13. H.0,45. S.z.

Ein Jttngling mit Haarband, in weitem, grtinlichem Gewande,

Scepter oder Speer in der L., sitzt auf einem Sessel, hinter wel-

chem ein Schild angelebnt ist, und schtittelt einera auf ihn zu-

schreitenden Jtingling die K. Letzterer mit griinlicher Chlamys
halt in der L. cin,en Speer. R. ein Gebaude, daneben die Spuren
zweier weiblicher Figuren, von welcben die eine mit Helm und
Schild bewaffnet ist und olme Zweifel Pallas darstellt, die andere

einen Schleier ilber dcm Haupte zu tragen scheint, 1. von der

Hauptgruppe eiu Pferd, hinter demselben die Spuren zweier bei-

nahe vollstandig unkenntlichen Figuren. Vermuthliches Gegenst.
N. 1107. -- P. d'E. m, 48 p. 251.

Bartiger Mann, jugendliche Figur und Madchen.
I Ml. H. M.n. B. 1,05. H. 0,55. S.z.

L. stehtein bekranzter, wahrscheinlich bartiger Mann mit griln-

licher Chlamys, welcher mit der R. einen dickeu, oben mit gclben
Bandern geschmiickten Stab vor sich auf den Boden gestellt halt.

Er ist einer jugendlichen Figur zugewendet, welehe, von den

Iliiften abwiirts mit einem griinlichen Gewande bedeckt, den r.

Arm ttber das Haupt legend, den 1. aufgestiitzt. auf einem Pfiihle

liegt. L. steht ein bekran/tes Madchen in griinein doppelt ge-

giirtetem Chiton, auf der L. ein Kastchen, aus welchem sie mit

der R. irgend etwas herausnimmt. Neben dem Madchen Heht

man einen Stab oder Speer , der einer daneben befindlichen

Figur gehorte, welehe wie die ganze r. Seite des Bildes verloren

ist. Vermuthliches Gegenst. N. 1406.

Zwei undeutliche Figuren.
14O8. H. M.n. 1,364. B.0,37. H.0,33.

L. sitzt eine Figur, unbestimmt, ob mannlich oder weiblich,

die L. aufsttitzend, in der R. ein Scepter, ein rothliches Gewand
iiber den Schenkeln. R. steht eine in ein gelbes Gewand gehiillte

sehr undeutliche Figur.



YII.

Hellenistisclies Genre,

Die Bilder dieses Kapitels enthalten Scenen aus dem taglichen

Leben, vvelche mit einem raehr oder minder hervortretenden Stre-

ben nach Idealitat zur Darstellung gebracht sind. Sie copiren das

tagliche Leben nicht mit alien Mangeln, welche ihm in der Wirk-

lichkeit eigenthttmlich siud, sondern suchen dasselbe durch an-

muthigen Charakter der Anlage und Gruppirung und durch schone

Darstellung der handelnden Figuren in ein iiber die Wirklichkeit

hinausragendes ideales Gebiet zu iibertragen. Daher finden wir

beinahe durchweg einen ideal schonen Typus der Gesichter und,

wenn bei einer dieser Compositionen (N. 1448 u. 1449) die Scene

die Darstellung eines Mannes mit Barbarentypus erforderte, so

diente die Einfuhrung dieses Motivs im Grunde wiederum einem

idealen Zwecke, dem namlich, durch seinen. Contrast die Anmuth
der daneben dargestellten weiblichen Figur hervorzuheben . Ebenso

ist in der Darstellung der Tracht allenthalben die Entwickelung
schoner Motive angestrebt ;

in Knabendarstellungen (N. 1417 u.

1418) begegnen wir sogar der idealen griechischen Nacktheit.

Die Scenen, welche zur Darstellung erwahlt wurden, sind solche,

welche eine anmuthige Ausdrucksweise zulassen oder fordern.

Wir finden daher namentlich Darstellungen aus dem Madchen-
und Frauenleben. Scenen banausischen Charakters, wie Darstel-

lungen aus dem Gebiete des Handwerks, sind entweder vermieden

oder es ist zu dem Auskunftsmittel gegriffen worden, Eroten als

Trager der Handlung auftreten zu lassen, wodurch selbstverstand-

lich eiue realistische Darstellungsweise unmoglich und die ganze
Scene auf ein ideales Gebiet geriickt wird. So finden wir Eroten

schusternd, zimmernd und am Schmelzofen beschaftigt (N. 804 ff.) .

Ueberhaupt hatte ich den grossten Theil der oben unter dem Kreise

des Eros verzeichneten Bilder unter dem hellenistischen Genre an-

fiihren konnen
;
denn die meisten dieser Bilder entbehren jeg-

lichen mythologischen Gehalts und sind recht eigentlich Genre-

bilder, welche dadurch, dass Eroten oder Eroten uiid Psychen als

Trager der Handlung auftreten, einen aumuthigen und iiber die

Mangel der Wirklichkeit erhabeneu Charakter erhalten. Da jedoch
der Kreis des Eros durch diese Eintheilung in wenig tibersichtlicher

Weise zerrissen worden ware und sich ausserdem die Granzen

zwischen den Erotenbildern mythologischen Inhalts und den genre-
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haften nicht immer scharf ziehen lassen, so habe ich es vorgezogen,
diese Bilder zusammen unter dem Kapitel Eros aufzufiihren.

Zweifelhaft 1st, ob ich mit Recht einige aus dem Theaterleben

entlehnte Darstellungen N. 1455 1460 und die Concertseene

N. 1462 in das Kapitel des hellenistischen Genres aufgenommen
habe. Einige der in ihnen vorkommenden Figuren zeigen namlich

einen so eigenlhumlich individuellen Typus, dass man schwanken

kann, ob man es mit Portraits oder mit Standestypen zu thun hat.

In jenem Falle waren die Bilder Darstellungen bestimmter Ereig-

nisse, in letzterem Genrebilder. Wenn es Genrebilder sind, dann

zeigen sie in der Ausbildung allgemein gttltiger Standestypen jene

Richtung auf das Charakteristische, wie sie in verwandter Weise

in den letzten Auslaufern der Entwickelung der griechischen

Sculptur, namentlich in der pergamenischen Schule, hervortritt

und bezeugen damit die Existenz einer ahnlichen Entwickelung
in der Malerei. Jedenfalls sind sie von einer platten Naturnach-

ahmung, wie sie im ro'mischen Genre (s. Kap.IX) hervortritt,

weit entfernt, vielmehr zeigen sie ideale Principien der Composi-
tion und Ausftihrung und konnten sie daher in Anbetracht ihm-

Stort'e und ihres Kunstcharakters keinen geeigneteren Platz fiuden

als im hellenistischen Genre.

Scenen aus dem Kultus.

1409. H. M.n. D.0,22.

Madchenbttste in rothlichem Chiton und blaulichem Kopftuche,
auf den Handen eine Schale, worauf Friichte und ein Opfer-
kuchen 1

) liegen. Gegenst. s. N.414. P. d'E. IV, 15 p. 75.

TEHNITE 2. Abth. I, 6 p. 60.

I) NachWelcker ein Phallus.

1 4 1O. P. Casa dei cupitelli colorati (XVIII). B.0,54. H.0,74.

Ein scheme Frau in weissem Chiton mit liber den Kopf gezoge-
neni Mantel steht neben einem Thymiaterioa, in der L. die Acerra,
vor ihr ein junges Madchen in doppeltgegtirtetem buntschillern-

dem Chiton, auf der L. eine Schale mit Frtichten, in der R. eine

Guirlande. M. B. XTV, 18. B. d. J. 1835 p. 128.

1411. P. Ostseite des Vicolo della Fullonica, Haus init 1. Eingange,
vom Vicolo di Mercuric an gezahlt-(IV). B.0,48. H. 0,47.

In einem saulengetragenen Raume steht ein epheubekranzter

Jdngling als Jiingling charakterisirt ihn die braune Hautfarbe
- in langein langarmeligeui violettem Chiton mit hellblauem

Rande, einen Mantel iiber der
[1.

Schulter uud um die Hiiften,

zwei Stabchen in der L. und greift mit der R. nach dem Raucher-

werk, welches ein vor ihm stehender Knabe, der einen Krug in

der R. halt, auf eiuer Schale darbietet. Davor steht ein Thymia-
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terion. Hinter der nach dem Raucherwerk greifenden Figur ragt

ein anderer bekranzter
,
mit einem Chiton bekleideter Jiingling

hervor, welcher mit der L. einen weissen Stier beim Home fasst.

Der Stier fiillt die gauze r. Seite des Bildes und ist, obwohl von

hinten gesehen, gut verkiirzt. Zeichnung von Marsigli.

1413. P. Casa d'Adonide (XXIX). M.n. 1,126. B. 0,43. H.0,31.

Eine weibliche Gestalt in buntschillerndem Chiton und gelbem
Mantel sitzt auf einem Sessel, in der R. eine Schale, ein Scepter
an der 1. Schulter. Vor ihr steht eine andere weibliche Gestalt,

bekranzt mit Laub und Blumen, in gegiirtetem buntschillerndem

Chiton mit Uebervvurf, und halt mit der R. einen Kranz liber dem

Haupte der sitzenden Figur ;
auf der L. halt sie einen brettartigen

Gegenstand, welcher vermuthlich dem Kranze als Unterlage ge-
dient hat. Dahinter stehen zwei bekranzteMadchenfiguren, die eine

mit Chiton, die andere mit Chiton und Mantel bekleidet, diese mit

einem mit Bandern geschmiickten Stabe in der R., die andere mit

einer Schale mit Opferkuchen auf der L., welter hinten ein halb-

wiichsiges Madchen in rothem gegiirtetem Chiton mit Ueberwurf.

Die Ausfuhrung ist sehr nachlassig. P. d'E. V, 50 p. 223.

Kinderleben.

1413. P. Strada d'Olconio N. 3 5 (XXXI). D.0,27. Gr.weiss.

Biiste einer Frau, welche mit der L. einem Knaben die Brust

reicht, wahrend sie mit der R. den Kopf desselben an sich zieht.

Gegenst. : Madchenbtiste mit goldfarbigem Haarband und

Spange am Oberarm, in blaulichem Chiton, in der L. eine Schale,

aus welcher ein Knabe trinkt.

Gegenst. : Aehnlich
;
doch halt sie dem Knaben einen Kan-

tharos vor.

Man konnte bei diesen Bildern an die Erziehung des Dionysos
denken. Da jedoch die Figuren nirgends deutlich als bacchische

charakterisirt sind und die Gegenstttcke N. 1427 und 1440 ent-

schieden Genrebilder enthalten, so habe ich es ftir das Beste ge-

halten, sie dem hellenistischen Genre zuzuweisen. Bull. ital.

I p. 139.

1414. P. M.n. D.0,19. Gr. roth.

Ideale Knabenbiiste ernsten Ausdruckes in gelblichem Chiton

mit violettem Rande am Halse.

1414t'. P. Casa diSirico (XXVIII). D.0,19.

Aehnlich; doch ist die Brust nackt. Z. Ill, 57. Gegenst.
ahnlich

; jedoch bekranzt.

1415. P. Berlin. D.0,22.
Knabenbttste mit langen braunen Locken, eine braunrothe Chla-

inys Uber den Schultern. TEHNITE 2. Abth. Ill, 17 p. 84.
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1416. P. Casa dell' argenteria (IV). D. 0,22. Gr.grau.

Knabenbliste einen Apfel haltend.

1417. P. Casa dei Dioscuri (V). H.0,:sti. (Jr.-elh.

Ein nackter, nur niit Sandalen bekleideter Knabe
,
fiber dessen

1. Arm eine grilne Chlarays fallt, schwingt in der H. eine Peitsche

und halt init der L. an einem Seile einen Affen, welcher, gekleidet
in fin weisses, oben mit einer Kapuze versehenes Jiickchen , in

taiizartiger Bewegung vorsrluvitrt. lliii(<-r dem Knaben steht ein

Krug. Die ideale Schonheit des Knaben und seine Nacktheit ver-

weisen dieses Bild in den Kreis des hellenistischen Genres.

M. B. I, 22. G. U, 55 p. 128. Z. 11,50. PANOFKA Bild. ant.

Leb. I, 6. FIORELLI P. a. Ill p. 86 (1 .April 1828). B.d.J.lS2l)

p. 22. 24. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 435. AVELLINO B. d. J.

1831 p. 13.

1418. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,31. (Jr. gelb.

Ein Knabe, nackt bis auf eine rothe Chlamys, lauft, in der R.

eine Fackel haltend.

1419. P. Casa dei capitelli figurati (XVIII) f.

Ein Knabe in gegiirtetem Chiton steht vor einem geoft'neten

Scrinium
,

in eine Kolle blickend
,
welche er nait beiden Handen

geoffnet halt. Zeichnung von Marsigli.

Kachdenkemler Jungling mit Srhriftrollo.

1420. P. M.n. D. 0,29. Gr. gniu.

Epheubekranzte Biiste eines Jtlnglings, mit etwas individuellen

Zdgen , welche jedoch nicht charakteristisch genug sind
, um ein

Portrait voraussetzen zu kOnnen, einen gelblichen Mantel liber der

1. Schulter. Er halt mit beiden Handeu eine mit einem grtluen
Bande versehene Kolle unter dem Kinne. Gegenst. N. 1422. -

P. d E. Ill, 45 p. 237. M. B. VI, 35..

I43()l
>. P. Vicolo del balcone pensile N. 6.7 (XXIII). D.0,31.

Aehnlich; doch halt er die Rolle nur mit der L. B. d. J.

1863 p. 97.

Nadrhen- mnl Frauenloben.

Die Btisten, welche von N. 1421 bis 1428 aufgefilhrt werdcn,

haben, wenn anch bei einigen, namentlich bei N. 1422 1 121, < -in

gewisser individueller Zug bemerkbar ist, im AllgemeiiK'n dodi

einen zu idealen Charakter, um als Portraits betrachtet werden zu

kfinnen. Andererseits fehlt jegliches Kennzeichen
, welches auf

m\ thologische Figuren hinweist. Daher habe ich ftlr sie keinen

geeigneteren Platz finden konnen als im hellenistischen Genre.
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Biisten.

1431. H. M.n. B.0,26. H.0,41. Gr. schwarz.

Jugendliche Madchenbuste idealen Charakters im Profil
,
eine

weisse Binde im Haar, mit tropfenformigenOhrglocken. P. d'E.

IV, 23 p. 113.

1431b. H. M.n. D.0,12. Gr.braun.

Madchenbuste im Profil in carrirtem Kopftuche ,
mit rothlichen

Haaren und Ohrglocken, die mit grtinen Steinen verziert sind.

142K P. M.n. D.0,20.

Madchenbuste mit blonden Locken, goldfarbigem Haarband,

Ohrringeln, in rothem Chiton, einen gelben Mantel iiber den

Schultern. TEKNITE 2. Abth. I, 6 p. 60.

142K P. Vicolo del balcone pensile N. 6. 7 (XXIIIj. D.0,31.

Blonde Madchenbuste sehr edlen Charakters ,
mit goldfarbigem

Haarband, in blaulichem Chiton und weissem, vom Haupte herab-

fallendem Schleier. B. d. J. 1863 p. 97.

142t e
. P. Casa dell' argenteria (IV). D.0,25. Gr.grau.

Madchenbuste mit rothlichem Haarbande, einen blattformigen
Facher in der Hand.

1421 ' P. Casa d'Adonide (XXIX). D. 0,26.

Aehnlich.

1428. P. M.n. D.0,29. Gr.grau.

Biiste eines mit goldfarbigem Haarnetz und Ohrringeln ge-
schmiickten Madchens in griinem Chiton

,
einen rdthlichgrauen

Mantel iiber den Schultern. Sie halt in der L., deren Goldfinger
mit einem Kinge *) geschmtickt 1st, ein Diptychon vor sich und mit

der R. einen Stylus, wie sinnend, an den Mund. Gegenst. 1420.

P. d'E. Ill, 45 p. 237. M. B. XIV, 31. TERNITE 2. Abth.

I, 1 p. 50. Wahrscheinlich notirt bei FIORELLI P. a. I, 1 p. 110

(24. Mai 1760).
1) Ring fehlt M. B.

1433. P. Vicolo del palcone pensile N.6. 7 (XXIII). D.0,31.

Aehnlich; die L. ist jedoch nicht sichtbar. B. d. J. 1863

p. 97.

1424. P. Casa del forno di ferro (XIII) f.

Aehnlich. Rel. d. scav. M. B. XII p. 3.

1425. H. M.n. B.0,36. H.0,30.
Btiste eines Madchens mit langem iiber den Nacken herabfallen-

dem Haar, in grUnschillerndem Gewande mit weiten Aermeln . in

der L. ein Diptychon, mit derR. den Stylus an den Mund haltend.

Ueber ihrer r. Schulter sieht die Zofe hervor in grttnem Chiton

und rothem Kopftuche. Beide tragen Ohrringel ^ .
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P. d'E. HI, 46 p. 241. M. B. VI, 35. TERNITE 2. Abth.

I, 2 p. 52. PANOFKA Bild. ant. Leb. 19, 6.

1) Ohrringel fehlen bei der^ot'e im M. B.

142. P. Casa cli'i nmniii XX. l).o.i:i.

Aehnlich
;
docli triigt das Miidchen im Haar cine Perlenschnur.

B. d. J.^865 p. 229.

1427. P. Strada d' Olconio N. 3-5 (XXXI). D.0,27. Gr. wciss.

Madchenbilste iu durchsichtigem Chiton, mit goldfarbigemHaar-
bande, nachdenklich die 11. an das Haupt legend, wahrend Eros

fiber die r. Schulter hervorsieht. Bull. ital. I p. 139.

1427K P. Casa del cerusico I) f-

Jugendliche ,
allem Anscheine nach weibliche Btiste in griinem

langarmeligem Chiton und roth und blau schillerndem Mantel, ein

grllnes Netz um die laugen Locken
;
an ihrer 1. Schulter ragt ein

Pedum hervor : mit der R. berilhrt sie das Haupt eines Eros, welcher

tiber ihre r. Schulter hervorsieht, sich an ihre r. Wange anschmiegt
und die R. schmeichelnd an ihr Kinn legt. Das Pedum scheint

auf ein Motiv aus dem Idyll hinzuweisen. C a v e d o n i vermuthet in
,

der Btiste Venus Verticordia , wogegen Gesichtstyphs und Pedum

sprechen.
P. d' E. V, 4 p. 23. W. : 81 p. 361. FIORELLI P. a. I, 1

p. 245 (10. Nov. 1770). Vgl. CAVEDONI indicazione del Mus. del

Catajo p. 88.

1428. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B. H.0,25. Gr.gelb.

BUste ernes Madchens mit Haarband in hellviolettem Chiton und

durchsichtigem Mantel, dessen Zipfel es mit der R. halt. Ueber ihre

1. Schulter sieht die Zofe hervor in graulichem Chiton und griinem

Kopftuche , liber ihre r. Schulter Eros, welcher ihr, die R.vor-

streckend, etwas auseinandersetzt. M. B. XI, 6.

Frau in Liebesgedanken versenkt und Eros.

1429. P. Casa di Meleagro (V). B.0,34. H. 0,41. S.z.

Eine schone Frau mit Haaruetz ,
in durchsichtigem Chiton,

dessen Zipfel sie mit der L. ilber der Schulter emporzieht, einen

violettcn MauM fiber den Schenkeln
,

sitzt auf einem Sessel, die

R. auf die Lehne stiltzend
,

die mit Sandalen bekleideten Ftlsse

auf einen Schemel stellend. An ihren 1. Schenkel lehnt sich Eros

an, geschmiickt mit IL-ilskette, in der R. einen blattformigen Fftcher.

Er blickt zu der Frau empor und erhebt die L. im Gesprache. Die

Einzelheiten des Bildes sind gegenwiirtig undeutlich geworden.
M. B. Vffl, 5. Z. Ill, 58. Rel. d. scav. M. B. VII p. 13.

Wahrscheinlich 1st dieses Gemalde identisch rait dem, welches bei

H elbig, Wundgetn&lde. 22
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FIORELLI P. a. Up. 230 (12. Oct. 1S29) und B.d.J. 1829p. 193
beschrieben wircl : una Ninfa che ascolta attentamente un Amorino,
che cerca sedurla.

1430. P. Casa di Meleagro (V) f .

Auf einem Lehnsessel sitzt erne schtine Frau
,
Band und ver-

muthlich Blumen l

)
im Haar

,
in violettem Chiton und weissem

Mantel. Das r. Bein uber das 1. schlagend und das feinn auf den

auf dem 1. Schenkel ruhenden 1. Arm stiitzend, blickt sie nach-

denklich vor sich bin. Vor ihr steht ein vielleicht bekranzter Eros,

eine griine Chlamys iiber der r. Schulter, ein Kastchen in der L.,

dessen Deckel er mit der R. offnet. M. B. IX, 3. Z. II, 62.

Rel. d. scav. M. B. VII p. 5.

1) Blumen fehlen M. B.

Conversationen.

1431. P. M.n. B. H.0,38. S.z.

In einem Gemache sitzt r. eine vornehme Frau, die L. aufge-

sttttzt, die R. auf den Schooss legend, bekleidet mit bellviolettem

gegiirtetem Chiton, einen weissen Mantel iiber der 1. Schulter und

den Schenkelm Ihr gegeniiber steht eine andere in hellviolettem

Chiton und blauem Mantel
,
welche im Gesprache die R. zu ihr

erhebt und die L., mit der sie einen blattformigen Facher halt,

an das Kinn legt.

1432. P. M.n. B. H.0.36.

In einem Gemache sitzt auf einem mit grtinem Polster belegten
Pftihle eine Frau in weissem gtirtellosem Chiton und Schuhen,
einen weissen Mantel iiber den Schenkeln. Indem sie die mit einer

Spange geschmiickte R. auf den Pfiihl stiitzt und die L.
*)

in den

Mantel gewickelt auf den Schooss gelegt halt, blickt sie abgewendet
von der neben ihr stehenden weiblichen Figur. Diese, vermuthlich

eine Dienerin
,

bekleidet mit hellviolettem Kopftuch und Chiton
,

weissem Mantel und Schuhen, sttttzt den r. Arm auf einen mit

gelben Binden belegten Pfeiler und spricht mit erhobener R. ihrer

Herrinzu. P. d'E.V, 52 p. 231. TERNITE 2.Abth.'l, 4 p. 56.

1) In dem Stiche der P. d'E. halt sie in der L. ein Alabastron, was, soweit jetzt zu

nrtheilen, unwahrscheinlich.

1433. P. Casa dell' imperatrice di Russia (XIV). M. n. B.0,29.
H. 0,23. Gr.weiss.

Eine vornehme Frau in violettem Chiton und gelbem, vom Scheitel

herabfallendem Mantel sitzt auf einem mit grilnem Polster belegten
Lehnsessel und fasst nachdenklich mit der R. einen Zipfel ihres

Mantels in der Hohe der Wange. L. daneben, ihr zugewendet,
wie e.s scheint ihr zusprechend ,

steht eine weibliche Figur in

violettem Chiton und Kopftuche, vermuthlich eine Dienerin. R.
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eine broncefarbige weibliche Gewamlstatm-ttr. eine Schale in der

R.; an der Basis der Statue lehnt ein Stab. Zeichnung im M. n.

Madchen mit einer Ziege spielend.

1434. P. Paris, im Louvre. B. 1,22, H. (sw.a.) 0,76.

Zwei mit Armbandern geschmttckte uud mit Chitonen bekleidete

Madchen
,
den Mantel liber den Schenkeln

,
sitzen nebeneininder

an? einem Steine. Das eine, mit einem Haarbande geschmiickt,
stiitzt den 1. Ellenbogen auf den Schenkel der Gefahrtin und halt

einer daneben stehenden Ziege einen Zweig vor. Daneben steht

ein Henkelkorb voll vonFrtichten. R. sieht man zwei andere sehr

zerstorte Ma'dchenfiguren. Die eine blickt nach der eben beschrie-

benen Gruppe hiniiber, die andere btickt sich nach einem vor ihr

stehenden Tische nieder. TERXITE Schlussh. 8 p. 202 (doch

ohne die zuletzt beschriebene Gruppe) .

Toilettenscenen.

1435. H. nach den Akademikern
,
St. nach Winckelmann. M.n. B.

H.0,34.

In einem Ge'mache steht r. ein junges Madchen
, vermuth-

lich eine Braut, in hellviolettem Chiton mit gesticktem Rande,
weissem Obergewande, gelben Schuhen, geschmttckt mit Hals-

und Armspange ,
Perlen und ein goldfarbiges Band im Haar,

daneben eine Frau in den mittleren Jahren
,
vermuthlich eine

l>ienerin, in weissem Kopftuche, grtinem Obergewande und

\\cissem langarmeligem Untergewande , beschaftigt, den Haar-

schmuck des Madchens zu ordnen. Daneben befinden sich auf

einem Tische, unter welchem ein glasfarbiger Krug steht, ein mit

Elfenbein ausgelegtes Kastchen, zwei Lorbeerzweige und ein

weisses Band. L. von der Mittelgruppe sitzt auf einem Sessel eine

schone Frau in durchsichtigem Chiton, geschmUckt mit Sandalen,

Haar- und Halsband, vermuthlich die Mutter der Braut. Sie fasst

mit der L. einen Zipfel des weissen blaugeranderten Schleiers,

der von ihrem Scheitel auf ihre Schenkel herabfallt, und legt dieR.

auf die Schulter eines neben ihr stehenden Madchens, vermuthlich

einer anderen jiingeren Tochter. Diese letztere , bekleidet mit

Schuhen, durchsicMgem Chiton und gelbem Mantel , geschmttckt
mit Haarband und Armspangen ,

stfltzt das Kinn auf die aufge-
stemmte R. und blickt die Schwester an. Die r. obere Ecke des

Bildes ist zerstort. Vgl. Gegenst. N. l3S9 b
.

P. d'E. IV, 43 p. 207. Z. Ill, 15. WIXCKI I.MANX Briefe an

Bianconi . 19. Gesch. d.Kunst Buch 7 Kap. 3 . 20. GERHARD

Neap. ant. Bildw. p. 426 n. 8.

22*
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1436. P. Casa delle Vestali (I) f.

Auf einem Lehnsessel sitzt eine weibliche Figur, von den Hiiften

abwarts mit einem rothen Gewande bedeckt, wahreud ein anderes

blaues liber ihren 1. auf dieLehne gestiitzten Arm herabfallt. Eine

hinter ihr steliende Dienerin in griinem Gewande ist mit ihrem Haare

beschaftigt. Eine andere in violettem Chiton mit Ueberwurf scheint

beschaftigt, urn den r. Arm der Sitzenden ein Armband zu legen.
L. der Sitzenden zugewendet sitzt eine -andere weibliche Figur in

blaulichem Kopftuche ,
ein rothes Gewand iiber den Schenkeln

;

hinter ihr steht eine andere in griinem Gewande. W. : Z. 1, 99.

1437. H. Gr. schwarz f .

Eine weibliche Figur, geschmtickt mit Armband
,
bekleidet mit

Kopftuch, Chiton, Mantel undSchuhen, in der L. einen blatt-

fb'rmigen Facher, sitzt da und greift mit der R. nach einer Kette,

welche ihr ein davorstehendes Madchen darbietet. Letzteres, ver-

muthlich eine Dienerin
,

ist bekleidet mit Kopftuch , Chiton mit

gegiirtetem Ueberwurfe und mit Schuhen. Die r. Seite des Ge-
maldes ist zerstort. Erhalten sind noch die nackten Beiue einer

allem Anschein nach liegenden Figur. Das im Museum an unser

Fragment angesetzte Stiick
,
welches drei vollstandig bekleidete

weibliche Figuren darstellt, die eine mit einem blattformigen Facher

in der Hand, gehort sicher nicht zu der soeben beschriebenen Dar-

stellung, wie deutlich aus der verschiedenen Richtung der Orna-
mente desRandes hervorgeht. Gegenst. (zu dern erstbeschriebenen

Fragra.) s. N. 23 P. P. d'E. II, 26 p. 163.

1438. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro
,
Haus mit (>. Eingange

von Strada Stabiana an gezahlt (DD). B. 0,44. H. 0,36.

Eine Frau in gelben Schuhen
,

in ein weisses Morgengewand
gehullt ,

sitzt auf einem Sessel. Zu ihr heran tritt eine Zofe in

gelbem gegiirtetem Chiton mit Ueberwurf, ein geOffnetes Kastchen

in den Handen. Zwei andere sehr zerstorte Madchenfiguren sind

welter im Hintergrunde ersichtlich. B. d. J. 1867 p. 85.

1439. P. M.n. B.0,36. H. 0,42. S. z.

Ein Madchen sitzt auf einem Sessel, halt mit der L. einen Spie-

gel vor sich und zieht mit der R. iiber die Schulter das rothliche

gelbgefiitterte Gewand empor ,
welches iiber ihren Riicken herab-

fallt und ihren Korper von den Hiiften abwarts bedeckt. Vor ihr

steht ein Eros, ein Kastchen in derL., welcher die R. bewundernd
erhebt. Allerdings ist es zweifelhaft, ob dieses Bild den Genre-

darstellungen zuzurechnen ist oder ob derMaler durch die weibliche

Figur nicht vielmehr Aphrodite darstellen wollte. Vgl.N. 305.

Musik.
1440. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI) . D.0,27. G. weiss.

M;i<lchenbiiste in grtinlichem Chiton
,
das Plcktron in der R.,
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mit der L. die Schildkrotenlyra spielend. Ueber ihrer Schulter

ragt ein sehr zerstorter Kopf, vielleicht eines Eros, hervor.

Bull. ital. I p. 139.

1411. II. M.n. B. H. 0,40. Gr. weiss.

K. dieBtlste eines zartenepheubekranztenMadchens mitweissem

Haarbande imd hellgrttnem Mantel , welcher iiber Kticken und 1.

Selmlter herabfallt. Mit der L. rilhrt sie die Saiten einer Lyra:
ihr Mund ist halb geofthet wie, zum Singen. L. hinter ihr sichi

man die Biiste eines Jtinglings in \\eNsem Chiton, welcher in der

Mitte der Liinge nach von eiuem hellvioletten Streifen durchzogen
ist, epheubekranzt , eine unbartige Halbmaske auf dem Scheitel .

- P. d'E. IV, 3$ p. 167. WIESELER Theatergeb. V, 53 p. 45.

14452. P. M.n. B.0,52. H.0,51.

Ein Madchen in weissem Gewande, ein weisses Band im Haar,
sitzt in einem saulengetragenen Gemache auf einem carrirten

Pfiihl, dieFtisse auf eineu Schemel stellend. Indem sie mit derL.

eine fiinfsaitige Lyra
1

) rilhrt, welche auf ihren Schenkel ruht,

beugt sie sich mit dem Oberkorper etwas abwarts und spielt mit

der anderen Hand ein harfenahnliches Instrument, welches oben

auf eine kleine viereckige Basis gesttltzt auf dem Pfilhle liegt.

Neben ihr sitzt ein zweites Madchen in gelbem Gewande ; hinten

steht ein drittes mit weissem Haarband, in grilnem Gewande, den

Oberkorper ein wenig nach der Spielenden hingeneigt , beide an-

dachtig der Musik lauschend. L. von der Spielenden steht eine

andere jugendliche weibliche Gestalt , epheubekranzt, in weiss-

licheui Chiton und gelbem blaugefiittertem Mantel , die lauschend

den r. Zeigefinger an die Wange legt.

M. B. I, 30. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 429 n. 23. JORIO

guide pour la gal. des peint. p. 51 n. 500.

I ) Die Lyra ist nit-ht genan wiedergegeben M. 15.

Malerin.

1443. P. Casa del cerusico (I). M.n. B. 0,33. H.0,32.

Ein Madchen in violettem Chiton und Mantel, welcher tiber die

1. Schulter auf die Schenkel herabfallt, geschmiickt mitHajirband,

Arnispangen und Sandalen, sitzt auf einem mit gelben Kissen

belegten Sessel. Sie filhrt in derL. eine Palette und halt die R. mit

dem Pinsel abwarts gestreckt tiber eiu neben ihr stehendes Farben-

kastchen. Hire Blicke sind auf eine vor ihr beh'ndliche bartige,

Thyrsos undKantharos haltende Dionysosherme gerichtet. Ein be-

kriinzter Eros J

j mitgelberChlainys halt mit derL. dieGenialdetat'cl.

an welcher das Miidchen arbeitet, auf den Boden gestellt. L. im

Hintergrunde stehen zwei Frauengestalten, die eine mit Haarband,
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rothem Chiton und Mantel, die andere in griinem Chiton und tiber

das Haupt gezogenem Mantel, letztere eineii blattformigen Facher in

der L.
,
beide die Ktinstlerin betrachtend. Durch eine Thiir sieht man

in dasFreie, wo 1. eineSaule mit einem Gefasse, r. eine Herme er-

sichtlich ist. Am Thiirsims ein Bukranion, unter welchem Guirlanden

nach den Pfosten reichen . Am r. Pfosten ist ein kleines Tafelgemalde

aufgehangt. Das Farbenkastchen der Malerin steht auf dem noch

nicht gehorig erklarten saulentrommelartigen Gerath, in welchem

WIESELER A. d. J. 1858 p. 224 einen ayo'.so; |3o>[xo?
erkennen will.

P. d'E. V,I p. 6. M. B. VII, 3. Z. I, 98. Revue archeol. II

(1845) p. 445. LEEMANS Mededeeling omtrent de Schilderkunst

der Ouden I, 1. PANOFKABild. ant. Leb. 19, 4. Ohne die beiden

Nebenfiguren. QUATREMERE de QUINCY rec. de diss. arch. p. 42.

W. : P. d'E. V, 83 p. 365. FJORELLI P. a. I, 1 p. 256 (22. Juni

1771) . Vgl. MAZOIS ruin, de Pomp. Ill p. 66.

1) Statt des Eros ist in den Sticheu falschlich ein ungeflugelter Knabe dargestellt.

1444. P. Casa dell' imperatrice di Russia (XIV). M.n. B. H.0,38.

In einem Gemache sitzt auf einem Steinsitze ein Madchen in gelb-
lichem Chiton, in der L. die Palette, in der R.

,
welche gegenwartig

zerstort ist , vermuthlich den Pinsel und betrachtet aufmerksani

das Tafelgemalde , welches eine vor ihr stehende mit dern Chiton

bekleidete weibliche Figur auf einen Tisch gestellt halt. Hinter

der Kiinstlerin sitzt ein Madchen in gelbem Chiton, einen weissen

Mantel fiber der 1. Schulter und betrachtet das Gemalde, auf wel-

chem eine in ein gelbes Gewand gehullte Figur dargestellt ist.

Bull. nap. (a. s.) V p. 12.

iielage.

1445. P. M.n. B.0,48. H. 0,44.

Auf einem violetten Pfuhle, iiber welchen eine hellgriine, zot-

tige Decke gebreitet liegt, unter einem gelben violett geranderten
Zeltdache ruhen ein bekranzter Jungling und ein Madcheu. Das
Madchen in weisslichem Chiton

,
einen gelben Mantel liber den

Schenkeln, einen Blumenkranz im Haar, geschmilckt mit Armband
und Halskette, einen Blumenbuschel in der R., umarmt und kilsst

den Jttngling. Daneben stehen ein goldfarbiger Krater mit silber-

farbigem Einsatz und ein broncefarbiger, dreifttssiger Tisch mit drei

Bechern und einem Simpulum. R. von dieser Grtippe etwas weiter

im Hintergrunde ruht ein ahnliches Paar
;
das Madchen in blauem

Gewande halt einen Becher in der R.
;
der JUngling winkt mit der

R. nach 1., vermuthlich urn dem an der 1. Seite des Bildes darge-
stellten Ma"dchenpaare irgendwelche Weisung zu geben . Das eine

dieser Madchen in violettem Chiton und grttnem Mantel, eine

Doppelflote in der L., sitzt auf grauem Pfuhle und trinkt aus
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einem Becher. Dasandere steht daneben in weissein Chiton. Beide

sind von der Mittelgruppe abgewendet und init weissen Haarban-
dern geschmtickt. Im Hintergrunde in der Mitte die broncefarbige
Statue eines bartigeu Gottes in langem Gewande, einen Rohr-

stengel in der L., vermuthlich Priapos. Gegenst. N. 1440.

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 433 n. 31. JORIO guide pour
la gal. des peint. p. 43 n. 415.

1446. P. M.n. B.0,46. H.0,44.

In.der Mitte steht eiri bekranztes Madchen, geschmflckt mitPerlen-

halsband und Armbandern, bekleidet mit weissem Chiton. Es hebt

mit der R. ein Simpulura empor, wahrend die leicht an die Seite

gelegte L. das urn die Htlften herabfallende gelbeGewand festhalt.

Daneben ruht auf violettem Pfflhle ein anderes Madchen in bunt-

schillerndem Chiton, ein weissliches Gewand Uber den Schenkeln,

welches, eine Schale auf der R., zu der eben beschriebeneu Figur

emporblickt. Neben dem liegenden Madchen steht ein Korb, iiber

welchen ein violettes grtln gefuttertes Gewand herabfallt. R. sitzt

eine weibliche Figur ernstenAusdriicks, bekleidet mit gelbem Chi-

ton ; sie fasst mit derL. einen Zipfel ihres vom Scheitel herabfallen-

den Schleiers und scheint in keiner Weise an der Handlung der

iibrigen Personen theilzunehmen. Neben ihr sitzt ein bekranztes

Madchen, in gelbera Chiton und violettem Mantel, die Doppelflote

spielend. Davor steht ein broncefarbiger, dreifiissigerTisch mit vier

Bechern, daneben am Boden ein goldfarbiges Becken mit silber-

farbigemEinsatz. HinterdemTische erkenntman dieSpuren zweier

bekranzter, vermuthlich mannlicher Figuren. Im Hintergrunde
ein brauner Vorhang ; dieser wird an der 1. Seite des Bildes von

einem Madchen in violettem Chiton und gelber Haarbinde empor-
gehoben; ein anderes, ahnlich gekleidet, steht daneben, auf derL.

eine flache Schale. Alle Figuren dieses Bildes tragen, soweit er-

sichtlich, Armbander und weisse Schuhe. Gegenst. N. 1445.

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 433 u. 29. JORIO guide pour
la gal. des peint. p. 43 n. 419.

1447. P. /Nordseite des Yicolo dell' anfiteatro, Haus mit 6. Eingaiige
von Strada Stabiana an geziihlt (DD;. B. 0,44. H.o,35.

Ein JUngling braunlichen Colorits, Binde und Kranz um das

Haupt, liegt auf einem grttnen Pfiihle ; an seinem Busen ruht eiu

Madchen mit gelbem Chiton bekleidet, geschmttckt mit Haarband
und Spangen, eine Schale in derL. Neben ihnen bteht eiu Tisch

mit Trinkgefassen. Von r. schreitet ein bekranzter, mit gelb-
lichem Chiton bekleideter Knabe heran, welcher einen undeut-
lichen Gegenstand, vielleicht einen Krug, tragt. Der liegeude

JUngling wendet den Kopf iiach ihm urn uud weist mit der R. auf
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die 1. befindliche Gruppe bin. Hier sieht man eine iippige Frauen-

gestalt bekranzt, vollstandig bekleidet, mit tiber den Hinterkopf

gezogenem grtinem Mantel. Sie wird von hinten gestiitzt von
einer sehr zerstorten Figur, in welcher Schone ein Madchen

vermuthete, wahrend sie mir eher mannlich zu sein scheint. Die

Handlung, in welcher der Maler die Gruppe dargestellt wissen

wollte, 1st nicht recht deutlich. Schone lasst die Moglichkeit

zu, dass die Frau trunkeu schwankt und desshalb gestiitzt wird.

Moglich ist jedoch auch, dass sie sich straubt und wider ihren

Willen zu den auf dem Pfuhle befindlichen Personen hingescboben
wird. Das auf dem Pfiihle liegende Madchen erhebt gegen sie die

R. Schone wollte in der R. der angeblich trunkenen Frau einen

Ring wahrnehmen und nahm an, dass das Madchen die Hand er-

hebt, urn sich ihn anstecken zu lassen. Gegenwartig sind diese

Motive vollstandig verblasst. SCHONE B. d. J. 1867 p. 85.

1448. H. M.n. B.0,53. H.0,59.

Auf grtinlichem Pfiihle ruht ein Jtingling mit einem an das Bar-

barische erinnernden Gesichtstypus , in der L. einen Blumen-
kranz 1

), eine rothe Chlamys iiber dem 1. aufgestiitzten Arm und
den Schenkeln, und lasst aus dem mit der R. erhobenen Rhyton
den Wein in seinen Mund traufeln. Neben ihm sitzt ein Mad-
chen in goldfarbigem Haarnetz, durchsichtigem Chiton 2

), einen

gelben Mantel iiber den Schenkeln, vermuthlich eine Hetare. In-

dem sie die L. aufstiitzt, streckt sie die R. nach hinteu aus, wo
eine mit violettem Chiton bekleidete Zofe heranschreitet, ein Kast-

chen in den Handen. Neben dem Pfuhle steht ein runder Tisch

auf drei Gaisfiissen, darauf drei becherartige Gefasse, ein Sim-

pulum und ein Colum 3
)

. Blumen 4
)

sind auf den Tisph und auf

den Boden gestreut.

P. d'E. I, 14 p. 79. M. B. I, 23. Z. I, 90. TERNITE
3. Abth. IV, 32 p. 192.

1) Kranz fehlt P. d'E., M. B., Z. 2) Der Oberkorper ist nackt mit Ausnahme eines

mantillenartigen Ueberwurfes P. d'E. 3) Colum undeutlich P. d'E., M. B. 4) Die Blumen
auf dem Tische fehlen Z., bei.T e r n i te die auf dem Boden.

I448b. P. Casa di Meleagro (V). M.n. B.0,34. H.0,39.

EinJungling von ahnlichem Typus wie der auf N. 1448 1
), eine

weisse Chlamys iiber der 1. Schulter, sitzt auf einem Pfuhle neben

einem Madchen, auf dessen Schulter er dieR. legt. Das Madchen,

geschmiickt mitHalskette undHaarband, in durchsichtigem Chiton,
einen violetten Mantel iiber den Schenkeln, blickt ihn an und hebt

die R. wie betheuernd empor. Vor dem Pfuhle ein gegcuwartig
-In- zerstorter Tisch, worauf drei Becher. - M. B. XI, 48.

FIORELLI P. a. II p. 224 (23. Sept. 1829). Rel. d. scav. M. B.

VII p. 5. B. d. J. 1829 p. 147.

1) Das Gesicht ist zu edel gehalten M. B.
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Liebescenen.

1449. H. Gal. d. ogg. osc. 24. B.0,74. H.0.62.

Anf einem mit grimcm 1'fiihle belegten Bette liegen ein epheu-
bekriinzter nackter Jiingling uiul ein mit Fussspangen geschmtick-
tt-s Madchen. welches den r. Arm iiber seine Schulter legt und mit

ihrem Gesicht an dem seinigen ruht. Hinten sitzt ein Madchen in

grtinlichem Chiton, nut beiden Handen eine Lyra riihrend.

P. d'K IV. ^
p. II. GKRHARD Neap. ant. Bildw. p. 457 n. 7.

1450. P. M.n. B.0,35. II. 0,39. S. z.

Auf griinem Pfilhle niht ein Jlingling einem Madchen zuge-
wendet, welches, die L. uul'stutzend, ein grflnes Gewand iiber den

Schultern, neben ihm *itzt und ihn anblickt.

1451. P. M.u. B.H.o,4!. S. z.

Anf griinem Pftihle liegen nebeneinander ein bekranzter Jiing-

ling mit erhobener R. und ein Madchen, welches den Jtingling zu

kiissen scheint.

1452. P. M.n. B.0,35. H.0,40.
Ein Jiingling mit gelber Chlamys iiber den Schenkeln sitzt in

einem Gemache auf einem mit griinem Gewande behangenen Bette,

die L. auf das gelbe Kissen stiitzend, und streckt die R. nach

einem Madchen aus, welches sich ihm wie zogernd nahert, indem

68 sich nach einer dahinter stehenden weiblichen Figur umsieht

und den 1. Fuss auf den unter dem Bette stehenden goldfarbigen
Schemel stellt. Das Madchen, vermuthlich eine Hetare, ist mit

Arm- und Fussspangen, unter den Achseln mit einem grttnen Ma-
millare geschmiickt und halt mit der R. das gelbe griingefiitterte

Gewand, welches ihren Korper von den Schenkeln abwSrts bedeckt.

Die hinter ihr stehende weibliche Figur ist bekleidet mit grilnlichem
Chiton und legt, dem Jiinglinge zugewendet, die R. auf die Schul-

ter des Madchens, wie um dasselbe dem Jiinglinge zuzuschieben.

Dichter und Scbauspieler.

1453. P. M.n. H. der Figur o,3S. In Architekturmalerei, welche eine
Skene darstellt.

Auf einer Art von Skene steht ein lorbeerbekranzter Mann mit

bartigem Gesichte. von vorn gesehen, gehiillt in ein gelbes
welches die r. Brust bloss lasst. Die Rolle, welche er in

der in dor Hohe der Brust gehaltenen L. tragt. und der Kranz in

seiner R. lassen uns in ihm einen siegreichen Dichter erkennen.

L. auf der Skenewand eine unbartige tragische Maskc.

1454. P. Casa del bronzi XVIII . (Jr. schwarz.

Aehnliche Figur, jedoch ausser dem Lorbeerkranz mit einer

Kopfbinde geschmttckt.
-- M. B. XI, 32.
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1455. P. Casa di M. Lucrezio (D). M.n. B.0,45. H. 0,48.

Auf einem Steinsitze, ein Scrinium neben sich, sitzt ein epheu-
bekranzter bartloser Mann mit portraithaften Ziigen, ein weisses

Gewand um den 1. Arm und iiber den Schenkeln, beide Ellenbogen

aufgestutzt, in der L. eine offene Schriftrolle, und erhebt die R.

mit ausgestrecktem Zeigefinger im Gesprache zu einem bartlosen,

altlichen Mann, welcher mit etwas vorgebeugtem Oberkorper, wie

eifrig lauschend, vor ihm steht. Letztere Figur ist mit Sandalen be-

kleidet uud einem gelben Mantel, welcher liber die 1. Schulter.

den Riicken und 1. Arm herabfallt, uud tragt ein Pedum unter

dem 1. Arme; auf ihrem Haupte ruht eine unbartige Maske, vom
Gesichte dorthin zurtlckgeschoben. Vermuthlich stellt das Bild

einen Dichter dar, welchep einem Schauspieler Anweisung giebt.

Facsimile im Directorialzimmer. B. d. J. 1847 p. 136. Arch.

Zeit. 1847 p. 144. Bull. nap. (a. s.) VI p. 8.

1456. P. M.n. B.0,37. H. 0,38.

Beinahe identische Wiederholung des vorigen Bildes. Fio-

RELLI P. a. I, 1 p. 161 (15. Sept. 1764).

1457. P. M.n. H.0,39.

Ein Mann reiferen Alters, portraithaften Aussehens, mit Bart-

spuren an der Wange, sitzt in einem Gemache, das Kinn auf die

auf den Scheukel gestemmte R. stiitzend, und blickt eineu ahn-
lichen Mann an, welcher vor ihm steht und mit beiden Handen
eine unbartige tragische Maske halt. Beide sind mit weissen Ge-
wandern von schwerem Stoffe bekleidet

;
bei dem sitzendeu fallt

dasselbe iiber die Schenkel, bei dem stehenden fiber die 1. Schul-

ter. Neben ersterem ist ein viereckiger Gegenstand angelehnt,
welcher wie der Rahmen einer Gemaldetafel aussieht. Die 1. Seite

des Bildes fehlt. Da das Bild nur stiickweise erhalten 1st, fallt es

schwer, die Bedeutung der dargestellten Handlung zu erkennen.

Man konnte an eine Vorbereitung zum Schauspiel denken. Doch

liegt auch die Moglichkeit vor, dass auf uuserem Bilde die Auf-

stellung eiuer tragischeu Maske als Anathem in Folge eines Schau-

spielersiegs dargestellt ist, eiue Handlung, welche in N. 1460
mit hinlanglicher Sicherheit erkannt worden ist.

P. d'E. IV, 40 p. 189. M. B. I, 22. GERHARD Neap. ant.

Bildw. p. 434 n. 33. Vgl. BOTTIGER opusc. lat. p. 306. FEUER-
BACH vat. Apoll p. 308. WIESELER Theatergeb. p. 43 (Vgl.
Taf. V, 22).

1458. P. .Casa di M. Lucrezio (D). M.n. B. H.0,43.

Auf einem mit gelbem Gewaude belegten Sitze sitzt ein be-

kranzter bartloser Mann, sehr ahnlich dem Dichter auf N. 1455,
ein weissliches Gewand tiber der 1. Schulter und den Schenkeln.
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Seine R. 1st aufgestiltzt : niit der L. halt er eine bartige komische

Maske auf dem 1. Schenkel. Neben ihm steht ein Scriniuni. Him

gegentiber sitzt ein Madchen in rothlichem, blaugefttttertem Chiton,

welcher die 1. Schulter bloss liisst, die Beine ubergeschlagen. die

Hande auf ihren Sitz sttitzeud. Hinter ihr eine Saule. B. d. J.

1S47 p. 136. Arch.Zeit. !S47p.l44. Bull. nap. (a. s.; VI p. 9.

1459. P. Casa del cerusico (I). B.0,36. H.0,34. S. z.

L. sitzt auf eiuem sauleutrommelartigen Gerathe ein unbartiger
Mann, eirf buntschillerndes Gewand Uber den Scheukeln, die R.

aufgesttitzt, in der L. ein geoffnetes Diptychon. Dim gegentiber
sitzt auf einem Steinsitze ein Madchen. von den Hiiften abwiirt>

mit einem weissen Gewande bedeckt, in der aufgesttltzten L. ein

Pedum, die R. zuiu Haupte erhoben. Neben ihr steht eiu anderes

Madchen . in grtinem Gewande , welches mit beiden Handen eine

ausgebreitete Schriftrolle halt. Hinter dem Manne auf holier Basis

ein goldfarbiges Gefass. Im Hintergruude eine Gewaudherme.
W. : Ornati delle pareti di Pomp. I, 36.

1460. H. nach den Akademikern, St. nach Winckelraann. M. n.

B:0,34. H.0,36.

Auf einem Sessel sitzt ein Mann mit portraithaftem, unbartigem

Gesicht, bekleidet mit gelben Schuhen und langem weissem Gewande
uiit langen Aermeln, welches mit einem breiten goldfarbigen Gurte

gegtirtet ist, eine hellviolette Chlamys tiber den Schenkeln, offenbar

ein Schauspieler inderTracht einesKdnigs der Tragodie . Indem er

dieR. auf ein Scepter stiitzt und in derL. auf dem Schoosse ein in

derScheide befindliches Schwert halt, blickt er nach deni vor ihm

knieenden Madchen. Dieses, bekh?idet mit gelblichem, gegurtetem
Chiton, einen weissen Mantel tiber Rticken und Schenkel, geschmuckt
mitHaar- und Armband 1

) uudSandalen, schreibt mit einem Griffel

auf einer Basis, tiber welcher sich eine grtine Tafel erhebt, vor

der eine tragische Maske steht. Ueber der Basis ragt eine bart-

lose, portraithafte, manuliche Figur hervor in weissem Chiton mit

kurzen Aermeln, welche. die Hande auf eine langeStange sttitzend,

dem Treiben des Madchens zusieht. Die Maske, unter welcher

die Inschrift angebracht wird, ist nach Wieselers einleuch-

tender Auseinandersetzung als Auathem in Folge eines Schau-

spielersiegs aufzufassen. Vgl. Gegenst. N. 1389 b
.

P. d'E. IV. 41 p. 195. M. B. I. 1. Z. II, 97. WJESF.LER

Theatergeb. IV. 12 p. 37. WIXCKELMANN Briefe an Bianconi

20. Gesch.d.KunstBuch7Kap.321. mon. ined. H p. 223.

224. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 424 n. 1. Vgl. BOTTIGER

opsuc. lat. p. 306. FEUERBACH vat. Apoll p. 309.

t) Armband felilt M. B., Z.
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14-61. H. M.n. B.0,54. H.0,52. S.z.

Auf einem Sessel sitzt ein bartiger Alter in weisslichem Chiton

mit bis zu den Ellenbogen reichenden Aermeln, gelben Schuhen
und gelbem, tiber die Schenkel gebreitetem Mantel. Er scheint

nachzudenken, indem er die L. an die Wange, die R. iiber den

Schooss legt. Ihm gegenilber steht eine jugendliche Figur, deren

Oberkorper fehlt, verrauthlich ein Madchen, in violettem Chiton

mit blauem Kande. Mit der E. halt sie auf clem Sitze neben dem
Alten ein Gernalde, welches auf blauem Grunde eine dunkle Figur
darstellt. Zwei Klappen von Holzfarbe, bestimmt, das Gemalde

nothigenfalls zu bedecken, sind geoffnet. Gegeniiber dem Alten

sitzt auf einem Lehnsessel eine weibliche Figur, deren Kopf zerstort

1st, in hellblauem Chiton, mit vomHaupte herabfallendem Schleier,

einen violetten Mantel iiber den Schenkeln. Auf ihrem Schoosse

liegt eine bartige. anscheinend komische Maske. Sie neigt sich

zu dem Alten, indem sie ihm mit der R. einen rundlichen Gegen-
stand darbietet, welcher in dem Stiche wie eine kleiue Schriftrolle

aussieht. Ihre Fusse ruhen auf einem undeutlichen Gegenstande,
in welchem Bot tiger ein Scabellum erkennen wollte. Im Stiche

sieht er aus wie eine Maske, tiber welcher ein Deckel
lieg^t.

Wieseler vermuthet in der Darstellung einen Schauspieler,

welcher von einer Muse oder einem die Einlehrung personificiren-

dem Wesen (Aioocr/.odi'a) einstudiert wird.

P. d'E. IV, 39 p. 1S5. WIESELER Theatergeb. IV, 1 1 p. 36.

Vgl. BOTTIGER opusc. lat. p. 303.

Concert.

1462. H. nach den Akademikern
,
St. nach Winckelmann. M. n.

B.0,35. H. 0,34.

In einem Gemache sitzt auf einem Sessel, die Fiisse auf einen

Schemel stellend, ein unbartiger portraithafter Mann in langem
weisslich-violettem Chiton, welcher unten mit einem griinen und

goldfarbigen Rande ,
in der Mitte mit einem aus violetten und

goldfarbigen Quadraten zusammengesetzten Streifen versehen ist,

Sandalen an den Fiissen, und spielt durch die Phorbeia die Dop-
pelflote. R. von ihm sitzt auf einem Lehnsessel ein epheubekriinz-
tes Madchen mit Halskette und Armband, in weissem die r. Schul-

ter bloss lassendem Chiton und gelben Schuhen, und lauscht auf-

merksam dem Spiele, indem sie in der L.-'ein Tafelchen halt und
mit ausgestrecktem r. Zeigefinger die Takte begleitet. L. von dem

Flotenspieler steht ein Madchen, mit Rosen bekriinzt, in hellviolettem

langarmeligem Chiton mit griinem Vorstosse und Saume, dartiber

einen weissen Ueberwurf, in der R. das Plektron 1

), mit derL. die

Kithara rtlhrend. Hintcr dem sitzenden Madchen ragen die epheu-
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bekranzten Kopfe zweier weiblichen Figuren hervor, von welchendie
vordere grUn, die liintere gran gekleidet ist. Vgl. Gegenst. N. 1 3S9 b

.

P. d'E. IV, 42 p. 201. M. B. I. 31. Z. I, 78. TEBXITE
1. Abth. I, 8. WIESELER Theatergeb. XIII, 6 p. 103. WINCKEL-
MANN Briefe an Bianconi 22. Geschichte der Kunst Buch 7

Kap. 3 23.

1 1 Winckelmann wollte statt des Plektrons einen Stimmhammer erkennen.

Zu wenig charakteristisch ist die Situation, urn etwas Be-
stimmtes dardber sagen zu knnnen, bei folgendem Bilde, welches

jedoch, daes manchesVerwandte rait den obentinterN. 1458, 1459
und 1461 beschriebene aufweist, hier seinen Platz finden mag :

1403. P. Villa di Diomede (F). Gr. weiss -J-.

K. sitzt auf einem Sessel, vor sich ein Scrinium, ein bartloser,

portraithafter Mann, in der L. eine Rolle, in der R. einen Stab,
Sandalen an den Fttssen, einen rothlichen Mantel iiber der 1.

Schulter und den Scbenkeln. L. steht an einen Pfeiler gelehnt,
ihn anblickend. ein Madclien in Sandalen, rothem Chiton und bunt-
schillerndem Mantel weiter hinten ein Knabe in grauem Gewande,
welcher rnit der L. eine Rolle nachdenkend an den Mund halt.

P. d'E. V, 53 p. 237. W. : Ornati delle pareti di Pomp. I, 1 .

FIORELLI P. a. I, 1 p. 277 (1$. Juni 1774).

VIII.

Scenae.

Tragodie.

144. II. M.n. 1,21. B. 0,45. H. 0,33.

Rothe Zeichnung auf weisser Marrnorplatte. Ueber Gegen-
stticke und Technik s, N. 170 b

.

Eine hohe weibliche Figur. deren Maske schmerzlich pathe-
tische Ziige und aufgelostes, fiber die Schultern herabfallendes

Haar zeigt, bekleidet mit langarmeligem Chiton und einem um die

Hiiften gegiirteten und tiber die 1. Schulter geschlagenen Mantel.

ist ini Bcgriff nach 1. abzugehen, nach welcher Richtung sie mit

der R. deutet. Ihre Blicke sind auf die alte Amme gerichtet.

welche, bekleidet mit Kopftuch, Chiton und Ueberwurf, in der

Mitte des Bildes zu sehen ist. Diese streckt die unter den Falten

des Ueberwurfs verborgene R. nach der abgehenden Figur aus

und scheint derselben eindringlich zuzusprechen. Ganz r. steht

ein Madchen in langarmeligem Chiton und Mantel, welcher wie
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bei der an erster Stelle beschriebenen Figur drapirt 1st. Der

Ausdruck ihrer Maske ist schmerzlich
,

ihr Haupt nach der r.

Schulter geneigt ;
ebenso driickt die Geberde der L., deren Daumen

und Zeigefinger zusammengedrtickt sind, deutlich den Schmerz

aus, welchen die Figur bei der vorgehenden Handluug empfindet.

Sie greift jedoch in keinerWeise in dieselbe ein, vielmehr steht sie

als stumme Zeugin dabei, ein Umstand, welcher wahrscheinlich

macht, dass sie eine Person niedern Ranges, eine Dienerin, Be-

gleiterin oder jtingere Schwester der an erster Stelle beschriebenen

Protagonistin darstellt. Die Protagonistin ist durch hohere Statur

vor den anderen beiden ausgezeichnet.
T h i e r s c h stellte ganz im Allgemeinen die Vermuthung auf

,

dass das Bild eine auf Phaidra beziigliche Scene darstelle. Feuer-
bach erkannte die Scene aus Euripides Hippolyt, \vie Phaidra die

Amme verflucht, und nahm als Motiv. welches den Kiinstler in-

spirirt habe, die Verse 682 ff. an, in welchen Phaidra die Amme
anredet :

xat cpfXwv oia^p^opsu,
aso)

jj-s.
Zeuc a' o yvvr]-u>p SJAO?

ixtpfyeiev ooTobac ~opi,

eine Ansicht, welche von 0. Jaha und Welcker angenommen
wurde. Dagegen wendet Wieseler mitRecht ein, dass ein der-

artiger heftiger Ausbruch der Leidenschaft in der Darstellung der

Protagonistin nicht zum Ausdruck gebracht sei, verwirft daher die

Erklarung des Bildes aus der euripideischen Tragodie und lasst es

schliesslich sogar unentschieden, ob hier eine Scene aus einer Tra-

godie und nicht vielmehr aus einer Komodie dargestellt sei. Aller-

dings lasst sich, wie Wieseler richtig nachweist, aus der Tracht

der drei dargestellten Figuren nicht zwingend beweisen, dass sie

Figuren der Tragodie sind. Dagegen scheint mir der ganze pathe-
tische Charakter der Handlung, vor Allem der Ausdruck der Pro-

tagonistin, mit Entschiedenheit auf die Tragodie hinzuweisen. Es
ist in der Hauptfigurjenes gewaltsame Zusammenraffen ausgedriickt,
welches sich dieHeroen der Tragodie anzueigneu pflegen, wennsie
nach Eintritt der Katastrophe ihrem nothwendigen Untergange ent-

gegengehen. Ist diese Auffassung der Figur richtig, dann bietet der

Hippolyt des Euripides eine unserer Darstellung vollstandig ent-

sprechende Situation dar in der weiteren Entwickelung derselben

Scene, aus welcher Feuerbach unser Bild erklaren wollte. Es
\-t dies der Moment, wie Phaidra, Herrin iiber ihren Zorn, sich

anschickt, von der Bflhne zu scheiden und mit gewaltsam ange-
nommener Kuhe dem Chor ihren letzten Willen und ihre Absich-

ten mittheilt 706 if.).
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Ob die r. dargestellte Madchenfigur zur Andeutung des Chores

dient, wie Feuerbach annahm, oder ob sie als eine Begleiterin
der Phaidra zu betrachten 1st, liisst sich bei der Ditrftigkeit des

vorliegenden analogen Denkmalervorraths nicht entscheiden.

P. d'E. I, 4 p. 19. WIESELER Theatergeb. XI, 5 p. 85. Vgl.
THIERSCH Epochen p. 431. FEUERHACH vatic. Apoll p. 387.

0. JAHX arch. Beitr. p. 323. WELCKER zu MILLER'S Handb.

412, 2 p. 690.

1465. P. Casa dei Dioscuri (V. M.n. B.o,49. H. o,54.

Eine unbartige braunliche Maske , vielleicht eine Wftrterin ,
in

gegiirtetem langarmeligem, bis fiber die Kniee reichendem, grtin-
lichem Chiton, einen kurzen weissen Mantel iiber der Brust, steht

da, in der R. einen Krug, und streckt die L.
,
wie begtitigend

oder ermahnend, zu einer davorstehenden weiblichen Maske aus.

Letztere ist mit einem langarmeligeu hellvioletten Chiton bekleidet,

welcher unten mit einem grtinen Saume versehen ist
;

ein weisser

Mantel -1st fiber ihre 1. Schulter geschlagen und urn ihre Htiften

gegfirtet. In leidenschaftlichem GesprSche mit der gegentiber-
stehenden Figur erhebt sie, wie betheuernd, die R. In ihrer L.

gewahrt man ein Wickelkind
,

welches den Gegenstand des Ge-

spriiches zu bilden scheint. Beide Figuren tragen Kothurne l

]
und

hohen Onkos. 0. Jahn dachte an eine Scene aus einer den Auge-
mythos behandelnden Tragodie und vermuthete

, es handle sich

um die Verbergung des Telephosknaben.
M. B. I, 21. G. H, 75 p. 45. WIESELER Theatergeb. VIII, 12

p. 51. B. d. J. 1829 p. 24. Rel. d. scav. M. B. V p. 16. Vgl.
0. JAHN Telephos und Troilos p. 52 Anm. 55.

1 ) Kothurne falsch gezeichnet M. B., G., besser W i e s e 1 e r Taf. A, '2:(.

1466. P. CasadiM. Lucrezio Dj. B.0,41. H.0,46. S.z.

Eine fast unkenntlich gewordene Figur in langarmeligem rothem

Chiton, mit hohem Onkos, steht vor zwei Kindern
, welche be-

kleidet mit der Chlamys zu ihr emporblicken. Avellino dachte

an Medeiaund ihre Kinder. B. d. J. 1847 p. 131. Arch.Zeit.

1847 p. 142. Bull. nap. (a. 8.) VI, p. 34.

1467. P. Museum der Universitiit zu Palermo. B.0,45. H. 0,34.

Eine bartige Maske koniglichen Aussehens
,

mit Onkos und
hohen Kothurnen, in braunrothlichem langem Chiton, welcher

unten mit einem breiten Saume
')
versehen ist, und blaulichem Ueber-

wurfe ,
unter welchem der Schwertgriff hervorsieht ,

steht da in

ernstes Nachsinnen versunken. Hiuter ihm steht ein bartiger
Mann untergeordneteren Ranges in braunrothlichem etwas ktirzerem

Chiton und gelblichem Ueberwurf, in derL. einen Stab, und erhebt

die R. im Gesprache zu der anderen Figur , welche abgewendet
vor ihm steht. Nach der publicirten Zeichnung tragt er niedrige
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Kothurne
;
auf einer zweiten in Wieselers Besitz befindlichen

fehlen dieselben. 0. M tiller und Sch oil. wie letzterer an

Wieseler berichtete, dachten an die erste Scene der Iphigeneia
auf Anlis der Euripides; Wieseler vermuthete in dem Bilde das

Ende der Scene zwischen Kreon und dem Wachter in der Antigone
des Sophokies, ohne jedoch fur diese Conjectur irgendwelche Ge-
wissheit inAnspruch nehraenzu wollen. WIESELER Theatergeb.

IX, 1 p. 52. A. d. J. 1859 p. 308.

1) Die Existenz dieses Saumes bezeugt mir In-ieflich Salinas.

Komoilie,

1468. P. Casa della grande fontana (X). B. 0,55. H.0,58. S. z.

L. steht gravitatisch, den Oberkorper zimicklehnend, ein Mann
mit bartiger Maske in weissem, gegurtetem, langarmeligem Chiton,

anliegenden weissen Hosen 1
), eine violette Chlamys tiber der 1.

Scliulter
,
einen flachen weissen Hut auf dein Haupte ,

die R. auf

einen Speer gestiitzt, entschiedeu ein Krieger, welcher mit martia-

lischem Selbstbewusstsein die Rede des von r. auf ihn zuschreitenden

Mannes anhort. Letzterer, mit spitzbartiger Maske, den Ober-

korper etwas vorgebeugt , ganz weiss gekleidet, in langarmeligem

Chiton, mit der R. den Mantel festhaltend, streckt die L. wie be-

theuernd abwarts. Vermuthlich ist es ein Parasit, welcher irgend-
welche dem Krieger schmeichelnde Anrede halt. Hinter ihm stehen

zwei Jiinglinge ,
wie es scheint ohne Masken

,
der eine in rothem

kurzarmeligem Chiton. Hinter dem Krieger steht ein Knabe, ver-

muthlich dessen Page, unmaskirt. in rothem gegurtetem
2

)
Chiton

und weisser Chlamys. Die italienischen Erklarer vermutheten

in dem Bilde eine Scene aus dem Miles gloriosus des Plautus
,
0.

Mil Her Handb. . 425, 2 die zweite Scene des dritten Aktes des

Eunuchus des Terenz. Wieseler erhebt gerechtfertigte Bedenken

gegen beide Vorschlage .

L. und r. von dem Bilde ist ein auf einem Lelmsessel sitzender

bartiger Alter gemalt ,
ein weisses Gewand liber den Schenkeln,

einen Stab in den Handen. Der 1. sitzende hat langes Haupthaar,
der r. sitzende ist kahl. Vermuthlich sind sie fur die mit der

Theaterpolizei beauftragten Rhabduchen zu erklaren.

Von alien Figuren des Bildes sind nur noch die Umrisse zu

erkennen mit Ausnahme des Oberkorpers des Parasiten
,
welcher

vollstandig erhalten ist.

M. B. IV, 18. MICALI storia 1 19. G. H, 54 p. 127. z. 31.

WIESELER Theatergeb. XI, 2 p. 82 (MiCALi, G. und z. jedoch
ohne die beiden Attend . Rel. d. scav. M. B. II p. 2. Berl. Kunstbl.

1828 p. 207.

1) Hosen fehlpn z. 2) ungegQrtet Mi c ali, G., z.
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1469. P. Casa di M. Lucrezio (D). B.0,49. H.0,45.

Ein epheubekranztes Madchen in gelben Schuhen, hellgrUnem,

langJirmeligem Chiton und hellgelbera, grtingefttttertem Mantel,

welcher urn ihre Htlften gegilrtet 1st und liber ihren 1. Arm her-

abfallt, stehtda, nach r. gewendet, und blast die Doppelflote.
Hinter ihr steht ein Jtlngling rait bleicher Maske in Schuhen,

engen Hosen, langanneligem gegtirtetem Chiton, und legt, schwach
auf den Ftissen stehend, die Hande auf die Schultern des Madchens ;

ein rothes Gewaud ist kapuzenartig ttber seinen Hinterkopf ge-

zogen und an der Stelle ,
wo es das Haupt bedeckt, mit eiuem

Epheukranz umgeben. Vor der Flotenspielerin steht ein Knabe in

gelbem langarmeligem Chiton , welcher sich nach dem Paare um-
blickt nnd mit beiden Handen eine brennende Fackel halt. Am
H.-ilsc des Jtinglings und des Madchens erkennt man deutlich die

Bander der Maske (vgl. Bull. nap. n. s.) IV p. 53) . Dieser Urn-

stand und die Tracht des Jilnglings lassen uns entschieden eine

Komodienscene erkennen : ein liederlicher Jiingling kehrt mit einer

Dime von einem Gelag nach Hause. Die Erklarungen von Avel-
lino auf Atys und Sangaritis und die von Miner vini, welcher

in dem Bilde den Dionysos, begleitet von einer Bacchautin und
dem mystischen Daduchos . erkennen wollte

,
sind keiner Wider-

legung bediirftig.

Facsimile im M. 11. B. d. J. 1847 p. 130. Arch. Zeit. 1847

p. 141. Bull. nap. (a. 8.) V p. 34. VI p. 1. (n. s.) IV p. 52.

Journ. des sav. 1852 p. 71.

1470. P. Casa dei Dioscuri ;V) -f.

Eine weibliche Maske in Kopftuch, Chiton, unter welchem die

langen Aermel eines Untergewandes hervorsehen, und um die Httf-

ten geglirtetem Mantel steht da uud wendet sich mit schinerzlichem

Ausdrucke zu einem Maune, welcher unter heftigen Geberden mit

ihr zu streiten scheint. Er tragt eine spitzbartige Maske, Schuhe.

langarmeligen Chiton, einen mit Franzeu besetzten Mantel liber

der 1. Schulter, in der L. einen Krummstab und schreitet heftig

mis . wie um wegzugehen, indem er die R. wie betheuernd nach

unten streckt. Hinten schreitet ein jiingerer Mann vorwarts . be-

kleidet mit Schuhen, Chiton und kurzern Mantel. Hinter dem Mad-
chen Gebiiude mit Thtir. Die an erster Stelle beschriebene Figur
stellt vermutlilich eine Hetare oder Hetarenmutter dar ; der Alte

wird als ein Vater oder Paidagog ,
die an letzter Stelle beschrie-

bene Figur als sein Sohn oder Pflegebefohlener aufzufassen sein.

M. B. I, 20. G. II. 76 p. 45. Z. IH, 60. WIESELER Thea-

tergeb. XI, 3 p. 83. Kel. d. scav. M. B. V p. 16. B. d. J.

1829 p. 24.

H e 1 b i g , Wandgemilde. 23
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1471. H. M.n. B. 0,40. H. 0,39.

R. sitzt em Madchen, deren Maske von Epheukranz und Haar-

band J

) umgeben 1st, und spielt die Doppelflote ;
daneben sitzt eine

mannlicheFigurmit bartloser, grinsend lachender, epheubekranzter
Maske und legt die L. auf die Schulter des Madchens. Davor
am Boden liegt ein tafelahnlicher Gegenstand, welcher an einzelnen

Stellen nrit Blattern bestreut zu sein scheint, vielleicht ein Lieder-

buch, aus welchem der Mann vor Beginn des Flotenspieles ge-

sungen hat. L. steht ein Alter mit spitzbartiger Maske, die im

verlornen Profil dargestellt ist, und betrachtet, die L. 2
)
auf einen

Stab gestiitzt, erstaunt oder zornig die Gruppe. Das Madchen tragt

ein gelbes langarmeliges Uriterkleid
,
daruber einen rothen armello-

sen Chiton, welcher in verticaler Richtung mit einem dunkelrothen

bunt durchwirkten Besatzstreifen verziert ist. sein Kumpan eiuen

weissen giirtellosen Chiton, unter welchem die langen Aermel

eines griinlichen Untergewandes und enge grtinliche Hosen her-

vorsehen
,
der Alte eine weisse Miitze , eineu weissen giirtellosen

Chiton, ein gelbes langarmeliges Untergewand, gleichfarbige Hosen

und schwarze Schuhe. Offenbar stellt das Bild eine Scene dar,

wie ein Familienvater seinen Sohn oder Skkven mit einer Dime
iiberrascht. Die jetzt sehr verblassten Farben sind nach Terni-
tes Beschreibung angefuhrt. Gegenst. N. 1472.

P. d'E. IV, 34 p. 163. M. B. VII, 21. TERNITE 2. Abth.

II, 13 p. 74. WIESELER Theatergeb. XI, 6 p. 87.

1) Haarband fehlt Ternite. 2) Der Danmen der L. ist bei Ternite auswarts

gewendet, was Welcker veranlasste, darin die Geberde des aversus pollex zu erkeniien.
In den P. d'E. und M.B. fehlt dieses Motiv. Soweit nach dem Originale heut zuTage zu

urtheilen, scheinen letztere Stiche richtig.

1472. H. M.n. B. 0,40. H. 0,39.

Ein mit goldfarbigem Haarbande geschmticktes Madchen, ver-

muthlich eine Hetare
,

in blaurothem langarmeligem Chiton und
weissem Mantel steht da und sucht durch die vor den Mund ge-
haltene R. das Lachen zu verbergen, welches ihr der Anblick oder

die Rede des vor ihr stehenden Mannes verursacht. Hinter dem
Madchen steht eine altere Frau, vermuthlich eine Kupplerin,
mit rothem Kopftuch ,

in hellgrtinem Chiton
,
einen ziegelrothen

Mantel tiber dem 1. Arme und legt die L. auf die Schulter de&

Madchens, wie um dasselbe zu beruhigen. Der Mann tragt einen

weissen Chiton
, unter welchem die langen Aermel eines dunkel-

gelben Untergewandes hervorsehen, und tiber der 1. Schulter einen

hellgelben weisseingefassten Mantel. Seine Maske zeigt breite

Mundoffnung und schielende Augen. Dem Madchen zugewendet,
anscheinend ihr zusprechend, macht er mit derL. die Geberde der

Corna. Die Beschreibung der gegenwartig verblassten Farben ist

nach Ternite gegeben. Die Bedeutung der Handlung wurde im
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Wesentlichen zuerst von J o r i o erkannt und dann von W e 1 c k e r

in sehr feinerWeise weiter entwickelt. Die Scene wird in folgen-
der Weise aufzufassen sein : Ein Sklave flihrt verfangliche Reden
zu der HetSre . welche dadurch zum Lachen gebracht wird ; er

spendet ihr Lob fiber ihre Schonheit und macht dabei, urn die bei

Lobsprllchen zu fiirchtende Wirkung des malocchio abzuwehren,

prophylaktisch die Geberde der Corna. Gegenst. N. 1471.

P. d' E. IV, 33 p. 159. M. B. IV, 33. TERNITE 2. Abth.

II, 14 p. 77. WIESELER Theatergeb. XI, 4 p. b4. Vgl. JORIO
mimica p. 113.

1473. St. M.n. B.0,31. H.0,21.

Ein Mann mit brauner Maske, epheubekranzt, in grttnem Chiton,

rothem, um die Hflften gegtirtetem Mantel und bliurischenSchuhen,

schlagt, in tanzartiger Bewegung begriffen, dasTympanon. Neben
ihm steht eine bekrKnzte weibliche Maske hellerer Gesichtsfarbe,

in braunlichem langarmeligem Untergewande und braunlichem, um
die Hflften in die Hohe geschflrztem Chiton und schlagt mit etwas

vorgebucktem Oberkorper die Handbecken. Dahinter steht ein

Madchen in langarmeligem gelbem Untergewaude, grtinem Chiton

und braunlichem Ueberwurfe
,

die Doppelflote blasend. Hinter

dem Madchen steht ein brauner baurischer Kuabe, welcher die

Hande unter dem Uber seine 1. Schulter herabfallenden braunen

Gewande birgt. Die Scene stellt irgendwelche Lustbarkeit von

Lenten niederen Schlages dar, wie sie in der neueren Komodie
vorkamen

,
und kehrt auf einem pompeianischen Mosaik wieder

(M. B. IV, 34). - TERNITE 2. Abth. H, 15 p. SO.

1474. P. Casa di M. Lucrezio (D). B.0,40. H. fsw.a.) 0,39. S. z.

Eine weibliche Figur, deren Kopf fehlt , in rothem gegiirtetem
Chiton und gelben Schuhen steht da. fasst mit der L. einen

Zipfel ihres Gewandes und halt die R. mit ausgestrecktem
Mittel- und Zeigefinger wie befehlend oder betheuernd abwarts.

Sie scheint sich nach der hinter ihr stehenden. etwas kleiner ge-
bildeten Figur umzusehen

, welche, bekleidet mit langem griin-
lichem Chiton und Ueberwurf, ein rothes Tuch um den Kopf, ein

Pedum in der L., die R. im Gesprache zu ihr erhebt. Der Ge-
sammteindruck der letzteren erscheint weiblich; doch wollte

A velli no eine bartige Maske an ihr wahrnehmen. Facsi-

mile im M. n. B. d. J. 1S47 p. 131. Bull. nap. (a. s.) VI p. 34.

1475. P. Haus in der Strada della Fortuna. So die Notiz auf der

Zeichnung. }.

Vorn steht eine Figur mit Jilnglingsmaske in Schuhen, Chiton und

Mantel, die Hande gefaltet ,
wahrscheinlich nachdenkend. Hinten

innerhalb einer offenen Thttr steht ein bartiger Alter, Sandalen

23*
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an den Fiissen , in einen Mantel gehullt ,
welcher den Jiingling

beobachtet und, wie es sckeint, belauscht. Zeichnung im M.n.

1476. P. Vicolodel balcone pensile N.4.5
;XXIII). B. 0,38. H. 0,35.

S. z.

L. steht eine mannliche Maske in langarnieligem gelbera Chiton,

dartiber ein langes weisses Gewand, in der L. einen Krutnrnstab,

und erhebt die R. gegen zwei fast unkenntliche auf einem Pfuhle

gruppirte Personen. Die eine derselben liegt und umfasst mit der

R. die andere, welche daneben sitzt. Da die Farbe beinahe durch-

weg abgeblattert ist und die Figuren fast nur in den Umrissen

erhalten sind, so ist es unmoglich, die Charakteristik der einzelnen

Figuren iiaher anzugeben und die Bedeutung der dargestellten

Handlung zu beurtheilen. Vielleicht stellte das Bild eine ahnliche

Scene dar wie N . 1471.

IX.

Romisch-campanisclies Genre,

Diese Bilder stehen im eutschiedensten Gegensatze zu deuen,

welche ich als hellenistischen Genres bezeiclmet habe. Wahrend
die Bilder hellenistischen Genres eine mehr oder minder ideale

Richtung verfolgen, geben die Bilder dieses Kapitels das tagliche

Leben in unmittelbarster Nachahmung wieder. Diese Richtung
vermeidet nicht wie das hellenistische Genre Scenen banausischen

Charakters, wahlt sie vielmehr mit Vorliebe zur Darstellung. Ge-
sichter und Gestalten sind unverschonert unter dem Eiudrucke

der den Maler umgebenden Natur gebildet und erinnern vielfach

an Typen, wie man sie noch heute im Neapolitanischen wahr-

nimmt. Die Tracht ist die romische, wie sie im Lebeu wirklich

gebrauchlich war; nirgends findet sich die ideale griechische
Nackheit. Ich muss mich damit bescheiden, diese Gegensatze

gegenwartig in aller Kttrze anzudeuten, und muss es dem kunst-

historischen Theile vorbehalten, dieselben im Weitereu auszufiih-

ren und nachzuweisen, wie die Bilder romisch-campanischen Gen-
res allenthalben an bestimmte Verhaltnisse der Civilisation der

ersten Kaiserzeit ankniipfen und wie sie in dieser Epoche sowohl

erfunden als auch ausgefuhrt sein miissen.

Was den ktinstlerischen Werth betriift, so steheu diese Bilder

im Allgemeinen tief unter deuen des hellenistischen Genres. Unter
den erhaltenen Bildern sind die besten Leistungen das Bild mit dem
Backerladen N. 1501 und die Bilder aus der Fullonica N. 1502,
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welchen das Verdienst einer scharfen und der Natur entsprechen-
den Charakteristik nicht abzusprechen ist. Roh, aber nicht ohne
Charakter sind die spielenden Strassenjungen N. 1477 ; wirkOnnen
dieses Bild mit einem Bilde hellenistischer Richtung vergleichen,
welches dieselbe Handlung. jedoch von Eroten ausgeftihrt. dar-

stellt (N. 753), und in zwei Darstellnngen derselben Scene die

verschiedenen Principien, auf welchen die beiden Richtungen be-

ruhen, bis in die geringfttgigsten Einzelheiten verfolgen. Der
Maler der Bilder aus dem sog. Lupanar N. 14S6 SS, 1503
1 505 entbehrt der nothwendigsten Elementarkenntnisse der Zeich-

nung nnd verrath nur in der Bildung der Gesichter eine rohe

Naturbeobachtung. Die Roheit der Conception erreicht ihren

Gipfel in den obsconen Bildern dieser Richtung N. 1506, wo die

realistische Darstellung der nackten Frauenko'rper, die Wieder-

gabe gewisser individueller Eigenthtimlichkeiten, wie der hangen-
den Briiste und aufgetriebenen Unterleiber, der Contrast der mo-
dischen loupe's der flavischen Epoche mit der sonstigen Nackt-

heit, geradezu Ekel erregt. Sehr untergeordnete Leistungen sind

die Bilder mit Scenen auf dem Forum N. 14S9 ff.
,
welche bei ver-

einzelten glucklichen Griffen in der Anlage dieser oder jener Figur
eine vollstandige Unkenntniss der Gesetze der Gruppirung und der

Perspective verrathen.

Knabenspiel.

1477. P. CasadiM. Lucrezio D . M.n. H. 0,lo. Gr.weiss.

In der Mitte steht ein Knabe und halt mit der R. ein Seil, wel-

ches um einen in die Erde geschlagenen Pflock geschlnngen ist.

Von r. eilen zwei andere Knaben mit geschwungenen Ruthen

darauf zu. Ihnen folgt ein anderer, welcher in nicht recht deut-

licher Weise die Hande in der Hohe der Brust halt. L. von dem
Pflocke steht ein filnfter, eine Ruthe in der R., und erhebt die L.

zu dem heranlaufenden Kameraden. Hinter ihm kommt ein sechster

mit einem Seile in der R. herangelaufen. Alle Knaben tragen
kurze grauliche oder braunliche Tunicae, welche meist die eine

Schulter bloss lassen. Die Aiistiihrung ist roh, doch nicht ohne

Charakter. Der Stich bei Z. ist viel zu geleckt und giebt einen

ganz falschen Begriff von dem Gemftlde 1

).

Z. HI, 72. B. d. J. IS47 p. 14S. Arch. Zeit. 1847 p. 143.

Bull. nap. (n. s.) IV p. 65.

1) In alien Beschreibangen sind die Knaben falsohlich als Eroten bezeichnet.

Heiliger Baum.

1478. P. Casa di Giuseppe II XXXII b
. M.n. B.H.0,30. Gr.weiss.

Um eine schlanke Saule ist ein Baum gewachsen und mit einer

violetten Tainie daran befestigt. L. sitzt eine weibliche Figur in
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grimem Kopftuche , griinein langarmeligem Chiton, hellviolettem

Mantel und braunen Schuhen und halt mit beiden Hauden eine

gelbe Tainie an die Saule. R. steht ein mit Opfergegenstanden

belegter heiliger Tisch. Das Bild ist in Anlage und Ausfuhrung
sehr roh, was mich bestimmt, das Bild unter dem romisch-cam-

panischen Genre aufzufiihren. Vgl. N. 1894. 1895. FIORELLI

P. a. I, 1 p. 210 (22. Aug. 1767).

Festlicher Aufzug.

1479. P. Nach der auf der Zeichnung beigefiigten Notiz entdeckt
den 28. Jan. 1858 in una parete alle spalle e nella prossimita
dell' ufficio degli architetti . Dies ware nach heutiger Ver-

wendung des Gebaudes hinter dem Hause der Soprastanti, also

auf der Nordseite des Vicolo dei Soprastanti XVII) -J-.

Da das Bild sehr figurenreich ist, schicke ich einige Bemerkun-
, gen tiber die allgemeine Anlage desselben voraus.

Im Hintergrunde in der Mitte des Bildes sieht man einen

Tempel, worin Venus Pompeiana steht, umgeben von einem

Knaben und eineui kleinen Priap. "Darunter steht Hercules und

blickt zu einer Madchenfigur empor , welche die Tempeltreppe
herabschreitet und die R. in die entgegengestreckte R. des Her-

cules legt. Vor dem Tempel findet ein festlicher Aufzug statt,

welcher durch die dazwischen gestellte Figur des Hercules in

zwei Halften getheilt wird. Venus Pompeiana. Hercules und die

Madchenfigur erscheinen im Verhaltniss zu den Theilnehmern des

Zuges von kolossaler Bildung.
Wir betrachten zunachst die an dem Aufzuge theilneh-

menden Figuren. Voraus schreiten zwei bekrauzte Madchen in

gegu'rteter Tunica, von welchen das vordere auf eiuem Brete ein

Tuch tragt. Ihnen folgen zwei Tunicati
, welche auf einer mit

vier Fiissen versehenen Trage einen Baum tragen, um den eine

Schlange gewunden ist, hierauf vier andere Tunicati
,
welche auf

einem auf die Schulter gestiitzten Brete einen kleinen Tempel tra-

gen. Hinter ihnen wird der Zug durch die Figur des Hercules uuter-

brochen. Er beginnt von Neuem mit der Figur eines bekranzten

Madchens in gegiirteter Tunica, welches in der R. einen Zweig
halt. Es folgen sechs zum Theil sehr unkenntliche Trager, welche

auf den Schultern ein grosses Bret tragen, worauf undeutliche

Gegenstande liegen. Ihnen nach schreitet der Opferstier, be-

gleitet von dem Schlachter, welcher, am Oberkorper nackt, einen

Dreizack
(?) halt, und von einem Tunicatus, der ein Lamm ilber

dem Nacken tragt. Schliesslich tragen zwei Tunicati eine vier-

fttssige Trage, worauf eine Krone liegt und Zweige stecken, die

mit Tiichern unter einander verbunden sind. Die Gesichter der

Trager sind durchweg realistisch gebildet und bis auf eines unbartig.
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Wir wendeu uus nun zu den Figuren in und vor dem Tempel.
Venus Pompeiana tragt phrygische Mtttze, Tunica und Mantel, in

der L. ein Scepter. Der Zweig, welchen wir in Hirer K. wahrzu-

nehmen gewohnt sind, scheint vom Zeichner iibersehen. Der Knabe
neben ihr in phrygischer Miltze und langer gtirtelloser Tunica

berilhrt mit der R. das Scepter der Gottin. Er war vermuthlich

iin Original beflttgelt, was der Zeichner iibersah, und 1st ftlr

Amor zu erklSren
,

den standigeu Begleiter der Venus Pom-

peiana (vgl. N. 60. 65 ff. 295 ff. . Neben ihm steht auf einer

Art von Basis eine Spiegelscheibe. Priap, bartig, in hohen Stie-

feln halt mit der R. sein vom Haupte herabfallendes Gewand empor
und fasst mit der L. seiu ithyphallisches Glied. Hercules, bartig,

mit Lowenhaut, halt in der L. die Keule. Die zu ihm herab-

schreitende Madcheufigur ist bekleidet mit Kopfschleier, Tunica,
.Mantel und Sandalen und halt in der L. ein Scepter. Zeich-

nung im Museum.

1480. P. Eingangspfeiler der sog. Bottega del profumiere, Strada di

Mercuric N. 33 (IV). M.n. B.0,75. H.0,66. Gr. weiss.
,

Drei bartlose Manner mit vulgarem Gesichtstypus . in griiner

gegurteter Tunica, tragen, die R. auf einen Stab stiitzend. eiu

lauges Bret, iiber dem .>ich ein Baldachin erhebt, an dessen Sau-

len und Dach Kriige , Schalen und und andere Gefasse ') aufge-

hangt sind. Urspriinglich war mindestens noch ein Trager vor-

hauden. von welchem man am 1. fragmentirten Ende de Bildes

die Hand mit dem Stabe 2
)
wahrnimmt. Auf dem Brete unter dem

rothen mit gelbem Rande versehenen Dache des Baldachins steht

r. vorn ein altlicher Mann bartlos mit uacktem Scheitei :j

) ,
in griiner

gegttrteter Exomis, welcher in der R. ein spitzes Gerath, vielleicht

einen Meissd. halt und die L. wie nachdenklich an das Kiini

legt. Diese Figur stimmt vollstandig Uberein mit der des Dae-

dalus auf N. 1206, wird also auf dieselbe Person zu beziehen

sein. Filter ihm liegt eine nackte mannliche Figur, durch deren

Kopf, wie es scheint. ein Nagel
4

) geschlagen ist , platt auf dem
Brete ausgestreckt , nach dem allgemeinen Eindrucke zu schlies-

sen, eher eine Puppe ,
als ein Todter. Dahinter sieht man

zwei Knaben
,
welche ein auf einen Stab gestiitztes Bret 5

;
durch-

sagen ,
weiter 1. einen anderen Knaben, welcher mit beiden Han-

den einen Hobel auf eine Bank gesetzt halt und tiber die Bank
mit vorgestrecktem Kopfe abwarts blickt. Ganz 1. an dem frag-
mentirten Ende des Bildes sieht man auf einer weissen Basis

den unteren Theil einer weiblichen Figur in laugem rothera

Chiton, ueben welcher ein goldfarbiger Schild angelehnt ist,
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daneben einen Speer und Spuren des ihn stiitzenden Armes,
ohne Zweifel die Reste einer Figur der Minerva, welche die L.

auf einen Speer stiitzt.

Mag im Einzelnen
,

namentlich in Betreff der vor Daedalus

liegenden Figur, Manches unklar bleiben
,

soviel 1st gewiss, dass

das Bild, wie bereits Goethe richtig erkannte, einen Festzug von

Handwerkern darstellt. Da die auf dem Ferculum befindlichen

Knabenfiguren Probestiicke aus dem Tischlerhandwerke auffiihren

und ausserdem die Schutzpatrone desselben Handwerks, Minerva

und Daedalus, auftreten, so kann man schliessen, dass bei dem
Feste die Tischler wesentlich betheiligt waren.

Quaranta vermuthete in der neben Daedalus liegenden Figur
die Leiche des von demselben aus Kunstlereifersucht getodteten
Perdix oder Talos. Schulz , welcher A. d. J. 1838 p. 168 ohne

Zweifel von diesem Bilde spricht ,
bezeichnet die Darstellung als

due falegnami seganti del legno. Aehnlich charakterisirt es

Rochette lettre a Salvandy p. 19. Doch sagen beide, dass es

bereits von der Wand abgenommen gewesen sei
,
scheinen es also

nicht gesehen, sondern nach den Berichten anderer Augenzeugen
erwahnt zu haben. Die Beschreibung, welche der Ragguaglio dell'

ace. ercol. 1846 p. 5 von dem Bilde giebt, ist sehr unklar und es

ist daher nicht zu verwundern
,

dass sie von Gerhard in der

Arch. Zeit. 1850 p. 178 Anm. 3 missverstanden wurde.

Das Bild ist an mehreren Stellen mit Oelfarbe restaurirt, nicht

immer in schonender Weise.

QUARANTA Mem. dell' ace. ercol. VII nach p. 191. GERHARD
Arch. Zeit. 1850 Taf. 17, 1 p. 178. Rel. d. scav. M. B. IV p. 6.

Vgl. GOETHE Werke XLIV p. 213. Arch. Zeit. 1848 p. 387.

Anzeiger 1849 p. 117. 0. JAHN Ber. d. sachs. Ges. d.Wiss. 186t

p. 315 Anm. 93.

1) Blattguirlanden falschlich Arch. Zeit. 2) Hand mit Stab fehlt Arch. Zeit.

3) Der Kopf hat Haare Arch. Zeit. Mem. Dass die Kahlheit des Kopfes nicht etwa Fplge
der Restauration ist, bezeugte mir Herr Abbate, welcher das Bild sofort nach seiner

Entdeckung sah. 4) Den Nagel glanbte auch G. II p. 49 zu erkennen. Es scheint mir
selbst heute noch eine Spur davon wahrnehmbar zu sein. 5) Der Stab , welcher das
Bret stutzt, fehlt Arch. Zeit.

Kuiiststiick eines Huntles.

1481. P. Bottega auf der SUdseite der Strada Nolana, ostlich vona

Quadrivio (B) {

Um einen dreifiissigen Tisch sind neun Figuren gruppirt, theil&

stehend, theils auf einem Sigma liegend. Ihre Aufmerksamkeit ist

auf den Tisch gerichtet, worauf neun kleine rundliche Gegen-
stande liegen. Die in der Mitte befindliche mannliche Figur halt

die R. auf den Tisch gelegt; in ihrer L. nimmt man einen runden

Gegenstand, vielleicht eine Schale, wahr. Bin 1. auf dem Sigma
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liegender Mann halt mit der L. einen kleinen Hund
, welcher die

Pfote nach dem Tische erhebt. Offenbar handelt es sich urn irgend-
welchen Scherz oder irgendwelches Kunststtick, welches das Hlind-

chen mit den auf dem Tische liegenden Gegenstanden ausfUhren

soil. Alle Figuren sind mit togaahnlichen Gewandern bekleidet;

einige sind bekranzt; bei einigen kann man zweifeln, ob sic Manner

oder Frauen darstellen solleu. Auf dem Boden sind Blumen um-

hergestreut. NICCOLINI Case di Pomp, descr. general. Tav. 3.

Bull. nap. (a. 8.) Ill p. 83.

Reit- and Kuhrwesen.

1482. P. M. n B. H. 0,25.

Ein ithyphallischer Maulesel, gesattelt mit der Bardella, steht da,

mit einem Riemen an die Wand gebunden ')
. Das Bild stammt aus

demselben Zimmer wie der N. 14S9 ff. aufgeftihrte Cyclus.
P. d'E. Ill, 44 p. 231. FIORELLIP. a. I, 1 p. 17 (25. Mai 1755).

I ) Nach P. d' E. Ill p. 229 frisst er von dem ans der Mauer wachsenden Grase.

1483. P. M.n. B.0,41. H.0,40.

Ein ithyphallischer Maulesel, gesattelt mit der Bardella, schreitet

auf einen Mann zu
,
welcher , bekleidet mit weisser Tunica , ihm

etwas zu fressen zu geben scheint. Dahinter zwei Manner in

dunkler Tunica. Alle drei Manner sind mit Halbstiefeln beklei-

det. Das Bild gehOrt zu dem N. 1489 ff. aufgeftthrten Cyclus.
P. d E. UI, 43 p. 227. FIORELLI P. a. I, 1 p. 17 (25. Mai 1755).

1484. P. M.n. B.0,43. H. 0,25. Gelbes Monochrom. Gr. weiss.

L. steht ein Mann, welcher sich umzublicken scheint. R. da-

neben sieht man einen Reiter und einen Mann
,
welcher die Zilgel

einer Quadriga halt. Sehr nachlassige Arbeit. P. d'E. Ill, 44

p. 231.

1485. P. M.n. B.0,46. H.0,40. Fragm.

Ein zweirSderiges mit zwei Mauleseln bespanntes Plaustrum

nach r. Hinter den Thieren ragt eine unbartige Figur in langer
braunlicher Tunica hervor. Das Stiick gehort zu dem N. 1489 ff.

aufgefiihrten Cyclus.
P. d' E. III. 43 p. 227. Vermuthlich bei FIORELLI P. a. I, 1

p. 17 (25. Mai 1755) ,
wo jedoch die Maulesel fttr Ochsen ge-

nomnaen werden.

1486. P. Sog. Lupanar (XI). H.0,98. Fragm.

Ein mit zwei Stieren bespanntes und mit einem Schlauche be-

ladenes Plaustrum. neben welchem ein Hund Hiuft. Ein mit gelber
Tunica bekleideter Treiber schreitet davor her , zieht mit der R.
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an dern Strange und schlagt mit einena Stabe auf den Kopf des ihm
zunachst befindlichen Stieres los. Rel. d. scav. M. B. IV p. 3.

1487. P. Sog. Lupanar ,XI). B.0,50. H. 0,45. Gr. weiss.

Auf einem vierraderigen Caiiipagnawagen liegt ein gewaltiger

Schlauch,dessen Oeffnung in eine unten zugespitzte Amphora hinem-

reicht, welcbe von einem daneben stehenden Manne gehalten wird.

Him gegeniiber stebt ein Mann, eine almliche Ampbora vor sicb hal-

tend, bereit, seinen Genossen abzulosen. Beide siud unbartig und

tragen kurze, gegurtete, gelbe Tunica. Eine dritte Ampbora ist an

das bintere Wagenrad angelehnt. Vorn neben derDeichsel stehen,

losgescbirrt, zwei Maultbiere. Sehr robe Arbeit. M. B. IV, A.

FIORELLI P. a. II p.204 (28.Marz 1828) . Rel.d.scav. M.B. IVp.4.

1488. P. Sog. Lupanar (XI). S. z. Fragm.

Aehnlicbe Scene. Docb fehlt die an das Wagenrad angelebnte

Amphora und standen statt der Maultbiere Pferde an derDeichsel.

Sehr robe Arbeit. M. B. V, 48. G. II, 81 p. 158. PANOFKA
Bild. ant. Leb. 16, 2. FIORELLI a. a. 0.

Sceneu auf dem Forum.

Die Bilder N. 1489 1500 wurden mit N. 1482, 83, 85. viel-

leicht auch mitN. 1484, in demselben Raume gefunden. DieAus-

grabungsbericbte finden sich bei Fiorelli P. a. I, 1 p. 17 (25.

Mai 1755) ff.

1481). P. M.n. B.0,63. H.0,47.

Im Hintergrunde die Sa'ulen eines Porticus
,

in der Mitte eine

broncefarbige Reiterstatue auf viereckiger Basis. R. vorn sitzen auf

einerBank zwei Manner; der vordere in weisserToga halt, wie es

scheint
,
eine Tafel auf dem Schoosse

;
der bintere in braunrother

Toga erhebt die R. im Gesprache zu den beiden gegenuberstehen-
den Figuren. Die eine derselben, vermutblich ein Madcheu,
in giirtelloser, griiner Tunica

,
halt mit der R. ein kleines Tafel-

chen auf der Brust ;
die andere

,
sei es ein Jilngling, sei es eine

Frau, bekleidet mit langem giirtellosem Gewande, steht hiuter dem

Madchen, zeigt mit der R. auf das Tafelchen und hebt die L. im

Gesprache zu den gegeniiber sitzenden Mannern empor. R. hinter

den letzteren sieht man drei Manner stehen in langen Gewa'ndenr,
1. eine Frau in grtinlichem Gewande, welche sich zu einem nack-

ten Knaben niederbilckt. Die Akademiker vermuthen , es sei die

Einfuhrung eines Madchens in die Schule dargestellt, und erklaren

die sitzenden Manner fflr die Lehrer. Jedoch machen dieselben

vielmehr den Eindruck von Magistratspersonen und ist der

ganze (/barakter der Scene derartig, dass man geneigt sein kann,
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anzuuehmen
,

es handle sich um irgendwelchen juristischen Akt.

-P. d'E. IE, 41 p. 213.

149O. P. M.n. B.0,60. H. 0,60.

Vor einem Porticus, getragen von korinthischen Saulen, welche

durch Guirlanden verbunden sind, stehen auf holier Basis drei M'lir

undeutlich behandelte Reiterstatuen
,
davor sechs wie es scheint

unbartige Manner in dunkelfarbiger Tunica und Schuhen ,
im

Gesprache begriflFen, vermuthlich campanischeHandelsleute, welche

ihre Geschafte verhandeln. Nach den P. d'E. halten der erste,

zweite, dritte und ftinfte von rechts alabastronahnliche Flaschen

und trinkt der erste aus einer Schale
,
Motive , von welchen jetzt

nichts mehr zu erkennen ist. -- P. d'E. Ill, 42 p. 221.

U91. P. M.n. B.0,50. H. 0,07.

Vor eiuem Porticus steheu auf hohen Basen drei Reiterstatueu,

von deneu die mittlere in ahnlicher Weise wie der M. Aurel auf

deni Kapitol die R. erhebt. Die linke halt einen Speer in der R.;

die rechte wendet den Kopf zu der mittleren und zeigt mit der R.

nach der entgegengesetzten Richtung. Saulenschafte, welche sich

tlber dem die untere korinthische Saulenreihe abschliessenden Ar-

chitrav des Porticus erheben, zeigen, dass der Porticus aus einer

zweifachen Saulenstellung bestand
,
wie der des pompeianischen

Forums. Vor den Basen der Statuen zieht sich eine Art von Spa-
lier hin. Davor stehen drei Manner und ein Jtingling ,

bekleidet

mit der Tunica und mit Schuhen
,
dem Porticus zu , vom Be-

schauer abgewendet.
-- P. d'E. HI, 43 p. 227.

1492. P. M.n. B.0,71. H.0,52.

Vor einem Porticus sitzen drei Knaben in langer Tunica,
mit schwarzen Tafeln auf dem Schoosse. Zwischen den Saulen er-

kennt man vier andere Figuren , vermuthlich ebenfalls Knabeu,

von welchen die eine eine Tafel halt. Links steht ein Mann
, wie

es scheint mit Spitzbart ,
in graulicher Tunica

,
vermuthlich der

ludi magister. Rechts wird ein Knabe von einem Maune in brau-

ner Tunica rait der Ruthe auf den Hintern gehauen }
wobei die

graue Tunica ') des Delinquenten fiber den Rticken in die Ho'he

gezogen ist. Ein Knabe in brauner Tunica halt ihn bei den Armen
und stiltzt ihn mit deni Riicken, wahrend ein anderer in grtiner

Tunica dahinter kniet und ihn bei den Beinen festhalt. Dahinter

sind die Spuren einer anderen Figur sichtbar, welche frische

Ruthen herbeizubringen scheint. Alle Figuren des Bildes soweit

ersichtlich trageu Halbstiefel. - - P. d'E. El, 41 p. 213. JORIO

guide pour la gal. des peint. p. 6.

1) In den P. <T E. ist der Knabe nackt und sind eigenthftmliche Binden um seine
HuftPn gewunden.
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1493. P. M.n. B. 0,45. H.0,35. Fragm.

Vor einem Porticus steht auf hoher Basis eine Reiterstatue mit

erhobener R. Rechts steht eine Frau in gruner Tunica mit gelb-
rothlichem Mantel , den Oberkorper etwas vorgeneigt. Hinter

einer Saule sehen die Kopfe zweier weissgekleideter Figuren her-

vor, welche mit einander zu scherzen scheinen. Links im Hinter-

grunde steht eine Figur in langem weissem Gewande. P. d'E.

111,43 p. 227.

1494. P. M. n. B. 0,26. H. 0,37.

Rechts steht auf hoher Basis eine Reiterstatue. Links daneben

sitzt ein Mann in grauer, gegurteter Tunica, welcher auf dem
Schoosse eine viereckige Tafel , dariiber in der R. einen Griffel

halt und zu der Statue emporblickt ,
offenbar im Begriffe ,

die-

selbe abzuzeichnen . Rechts neben der Statue die Spuren einer

anderen Figur. P. d'E. IH, 41 p. 213.

1495. P. M.n. B. 0,42. H.0,35.

Ein bartiger Alter in Stiefeln und grunlicher Exomis, vermuth-

lich ein Bettler, steht einer weiblichen Figur zugewendet, die L.

auf einen Stab gesttitzt, mit der R. einen Hund am Seile haltend.

Die weibliche Figur in gruner Tunica reicht ihm mit der R. eine

nicht deutlich erkennbare Gabe. Hinter ihr steht ein Madchen in

dunklem Chiton
,
welches mit beiden Handen einen runden Korb

halt, vermuthlich die Dienerin der eben beschriebenen Person.

Im Hintergrunde sieht man die unteren Theile von Statuen auf

Basen. P. d'E. HI, 43 p. 227.

1496. P. M.n. B. 1,24. H. 0,64.

Im Hintergrunde sieht man die korinthischen Saulen eines Por-

ticus, welche durch Guirlanden mit einander verbunden sind, und

vor den letzten beiden Saulen rechts zwei Reiterstatuen . Der

Zwischenraum zwischen diesen beiden Saulen ist mit eineivzierlich

gearbeiteten Thiir, wie es scheint aus Bronce, verschlossen , die

Raume zwischen den folgenden vermuthlich mit grau und griin car-

rirten Vorhangen. L. vorn sitzt ein alter kahlkopfiger Mann in

langer Tunica und braunen Halbstiefeln ,
welcher auf einem vor

ihm stehenden Tische Kupfer- und Stahlwaaren feilbietet. Vier

grosse kupferne Gefasse stehen neben dem Tische . Ihm gegeniiber

steht. ein Kaufer, ein Mann in langer gelbweisser Tunica, einen

Korb am 1. Ellenbogen , begleitet von einem Knaben in kurzer

rothlicher Tunica, welcher letztere mit der R. dem Verkaufer eine

Schale hinstreckt. Der Alte scheint jedoch dies nicht zu bemer-

ken, vielmehr sehen wir, dass ein Mann in langer weisslicher Tu-

nica, welcher hinter dem Verkaufer vorschreitet
,
mit der R. des-

sen Schulter beriihrt, urn seine Aufmerksamkeit zu erregen.
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K. steht ein Schuster in rtfthlicher Tunica
,
mit vielem Schuh-

werk um sich. In der R. halt er einen Schuh und weist mit eineui

Stabchen in der L. auf denselben hin, wobei er sich zu zwei mit

langen GewSndern befcleideten Frauen wendet , welche auf einer

Bank vor ihra sitzen, die eine mit einem Kinde auf dem Schoosse.

Zwei ahnliche Frauen , docli ohne Kind
,

sitzen auf einer Bank
hinter ihm. Im Hintergrunde zwischen den Saulen des Porticus

sieht man verschiedene Spatzierganger. Alle mannlichen Figuren
sind soweit ersichtlich unbartig und mit Halbstiefeln bekleidet. -

P. d'E. ffl, 42 p. 221.

1497. P. M.n. B. 1,60. H.0,45.

Im Hintergrunde ein Porticus. L. davor sieht man zwei Tuch-
handler in dunkler Tunica, welche zwei Frauen in langem Ge-
wande einStttck Tuch vorhalten und mit diesen dartiber handeln.

R. hinter diesen beiden Gruppen steht eine Alte in weissem Chiton

und grilnem Mantel
, geschmtickt mit einem mit Rosetten be-

setzten Kopftuche, vermuthlich die Dienerin einer der beiden

Frauen. Weiter r. steht, umgeben von kupfernen Gefassen, ein

Verkaufer von Kupfergeschirr, in der L. einen kupfernen Kessel,

in welchen er mit einem Stabchen hineinlangt . Hinter ihm steht

ein Mann, vermuthlich einKaufer, welcher priifeud einen Kessel

in den Ha'nden halt
,

dera Verkaufer gegentiber ein anderer, wel-

cher die R. im Gesprache zu diesem erhebt, begleitet von einem

Knaben
,
welcher ein Korbchen am Arme tragt. Weiter hinten

sieht man eine Knabenfigur. welche, tiber einen Amboss gebtickt,
ein Stilck Metall zu hammern scheint. Ganz r. vor einem mit

Fenstern versehenen Hause steht ein Brodverkaufer , auf dem
Tische vor sich Erode und Korbe mit kleinem Backwerke ; ein

ahnlicher Korb steht auf dem Boden daneben. Zwei Manner,
vermuthlich Kaufer

,
stehen dabei

,
mit dem Verkaufer im Ge-

sprache. Alle Manner tragen lange gtirtellose Tunica von ver-

schiedener, meist dunkler Farbe
,

soweit ersichtlich Schuhe und
siud bartlos; nur der rechts stehende Tuchverkaufer kann mog-
licherWeise einen Backenbart haben. P. d'E. III. 42 p. 221.

1498. P. M.n. B. 0,72. H.0,47.

L. sitzen auf einer Bank zwei vermuthlich mannliche Figuren
in griiner Tunica

, welche bis zur Mitte der Wade reicht. Ein
.M.iiiu in langer Tunica, offenbar der Verkaufer. steht vor ihnen,

die R. im Gesprache erhoben
,

in der L. ein Stuck rothes Tuch,
tlber welches sie mit ihm handeln. Hinter den sitzenden Figuren
steht eiu Madchen in schlichtem grauem Gewaude, die gefal-
teten Hande auf dem Schoosse haltend, vermuthlich eine Dienerin

des Tuchladens. R. steht ein Mann in kurzer graugelber Tu-
nica . welcher beide Hande wie betheuernd zu zwei ihm gegen-
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iiberstehenden
,
mit langem Gewande bekleideten Frauen erhebt.

Die eine derselben tragt einen gelben Mantel und ein grimes Kopf-
tuch. Hinten ist ein altarartiger Ban angebracht. Die Hinter-

wand ist sehr unklar behandelt und lasst nicht deutlich erkennen,
ob man in den daselbst ersichtlichen bogenformigen Linien einen

Ofen odev eine Gewolbeconstruction zu erkennen hat. P. d'E.

111,41 p. 213.

1499. P. M.n. B.0,46. H.0,37. S. z.

Auf einer Bank sitzt ein Mann in braunlicher Tunica
;
davor

kniet ein Mann in graulicher Tunica
,
vermuthlich ein Schuster,

und macht sich mit der R. etwas an dem Schuhe desselben zu

schaffen. Hinter dem sitzenden Manne sieht man einen Mann
und eine Knabenfigur, mit einem Korbe in der L.

,
welche das

Treiben des Schusters betrachten. Abgewendet von der Gruppe
steht 1. ein Mann in Tunica, die Hande nach 1. erhebend, wo die

mit ihm in Bezug stehenden Figuren verloren sind. Hinten ver-

schiedene Schuhe, welche ohne Rlicksicht auf die Gesetze der

Perspective in parallelen Reihen auf den Hintergrund gemalt sind.

- P. d'E. 111,41 p. 213.

150f). P. M.n. 733. B.0,72. H. 0,65.

. Im Hintergrunde ein korinthischer Portions, 1. daneben einThor

und wie es scheint eine Nische. In der Mitte steht ein Kessel,
unter welchem in einem Becken Feuer brennt und in welchem ein

Stiel steckt
,
wohl bestimmt ,

die in dem Kessel befindliche Fliis-

sigkeit umzuruhren. Neben dem Kessel steht ein Mann in einer

grauvioletten Tunica, vermuthlich der Verkaufer, der sich zu einem

Alten wendet , welcher, gekleidet in hohe Stiefel und eine kurze

Tunica, einen Stab in der L.. von r. heranschreitet. L. neben

dem Kessel steht ein anderer Mann in langer weisslicher Tunica,

welcher in der R. ein undeutliches gabelahnlicb.es Gerath halt.

Ganz 1. sitzt ein Madchen in griinem Gewande, welches auf einem

davorstehenden Tische undeutliche Gegenstande (Gemiise?) zum
Verkauf ausbietet. Unter dem Tische stehen ein Eimer und zwei

Korbe, vielleicht voll von Feigen. Im Hintergrunde verschiedene

undeutliche im Chiaroscur gemalte Figuren. P. d'E. 111,43

p. 227. JORIO guide pour la gal. des peint. pi. 5.

Brodverkuufer.

15OI. Casa del panattiere (XIX) . M.n. B.0,50. H.0,56.

Auf einem auf einer Art von Ladentische stehenden Sessel sitzt

ein bartloser Mann J

)
in langer weisser Tunica und graulichem

Mantel, welcher mit der R. den unter ihm stehenden Personen
ein Brod herabreicht. Um inn herum auf dem Ladentische
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liegen Brode und steht ein Kerb mit kleinerem Backwerke;
Brode und kleineres Backwerk befinden sich auch auf einer Art

von Kepositorium hinter dem Brodverkaufer. Das Brod , welches

dieser herabreicht
,
wird von einem mit Stiefeln , Tunica und

Mantel bekleideten Manne in Empfang genommen. Das Gesicht

desselben mit langer Nase und schlecht rasirtem Backenbart ist

von ordinaren und philistrosem Typus. Neben ihm steht ein Knabe,
bekleidet mit Sandalen und Tunica, welcher wie freudig beide

Hande zu dem Brode ernporhebt, dahinter ein Mann ahnlich ge-
kleidet wie der. welcher das Brod in Empfang nimint. Der Kopf
dieser Figur ist gegenwartig fast ganz zerstort

, zeigte aber nach

einer unmittelbar nach Entdeckung des Bildes aufgenommenen
Zeichnung banausische Ziige und Schnurr- und Backenbart. Die

Kleider der vor dem Ladentisch gruppirten Figuren sind von
violetter Farbe

;
nur der Mantel des nach dem Brode greifenden

Mamies ist gelblich und auf dem Riicken mit zwei parallelen

axtformigen Ornamenten verziert. Zeichnung im Besitze von

0. Jahn. B. d. J. 1864 p. 119. 218.
1 1 Im B. d. J. 1S64 p. 119 ist falschlich angegeben, diese Figur sei weiblich.

nuthmasslkher Fischhandler.

1501 b
. P. Eckhaus der Strada dell' Abbondanza N. 33 und des Vi-

colo dei lupanari N. 31. 32 XXVII . H. 0,39. Gr. schwarz. S. z.

Ein kahlkopfiger bartloser Alter, nach Z. mit Ohrringeln ge-
schmiickt , bekleidet mit Sandalen

,
kurzer weisser Tunica und

weissem Mantel
,
welchen er mit der L. unter dem Halse festhalt,

schreitet vorwarts, begleitet von einem Jiinglinge in kurzer griiner

Tunica, welcher in der R. einen Stab halt und mit der L. zwei

StKbe schultert, von denen ein grosser Henkelkorb herabhangt.

Gegenwartig sind die Einzelheiten undeutlich und hat das Bild

namentlich in der Farbe sehr gelitten. Z. 11,58. B. d. J.

1841 p. 124.
Fullones.

15O2. P. Fullonica (X ,
auf einem der Pfeiler des Fabrikraumes. Der

Pfeiler ist abgenommen und befindet si6h im M.n. Gr. roth.

Auf der Breitseite des Pfeilers (B. 0,86. H. 0,68) : Man
sieht vier Nischen

,
wie sie in der pompeianischen Fullonica noch

erhalten sind
,
und in jeder Nische einen Trog. In jedem Troge

steht ein Fullo. Einer derselben, bedeutend grosser als die tibri-

gen , stampft die in dem Troge zu reinigenden Kleider ,
wobei er

die Hande auf die Seitenpfeiler derNische sttltzt; die anderen drei

von betrachtlich kleinerer Statur sind beschaftigt ,
die Kleider zu

waschen oder auseinander zu falten. Alle vier tragen eine gelbe

aufgeschtlrzte Tunica, welche mit einem breiten Gurte um die Httften
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zusammengehalten wird. Hire Gesichter siud bartlos, aufgedunsen
und gemeinen Charakters. M. B.IV, 4 9. G. I, 51 p. 123.

Ueber dem eben beschriebenen Bilde , auf derselben Seite (B.

0,86. H. 0,63) : Ein juuger Mann in kurzer Tunica , ein Ge-
wand um die Htiften, kammt rait einer Art von Striegel ein

Stiick Tuch, welches von einem an zwei Seilen befestigten Stabe

lierabhangt. L. vorn sitzt auf einem Sessel eine Frau in Tu-
nica und Ueberwurf. mit goldfarbigemHaarnetz, Hals- und Arm-

spangen, im Gesprache mit einern kleinen Madchen, welches, be-

kleidet mit kurzer Tunica, vor ihr steht, in der L. ein Stabchen

oder eine Nadel, in der R. ein Stiick Tuch. Das Madchen zeigt

einen sehr individuell gebildeten Gesichtstypus und fallt nament-

lich durch ihre lange krumme Nase auf. Die Frau ist vermuthlich

mit der Beaufsichtigung der weiblichen Arbeiten in der Fullonica

beauftragt und giebt eiuerNaherin, die etwa mit der Herstellung
der zerrissenen Kleider beschaftigt ist, Anweisung. Von r. schrei-

tet ein zweiter Jiingling heran
,

bekleidet wie der oben beschrie-

bene, in der L. einen kleinen Eimer, und halt mit der R. das Ge-
stell iiber den Kopf gestiilpt , dessen man sich bediente

,
um die

Kleider dariiber zu breiten , wenn dieselben ausgeschwefelt wer-

den sollten. Er ist geschmiickt mit dem der Schutzgottiu der An-
stalt heiligen Olivenkranze. Auf dem Gestelle sitzt eine Eule (vgl.

Ovid. Fast. Ill, 821). M.B. IV, 49. G. II, 51 p. 123.

Schmalseite desPfeilers; oben: die Kleiderpresse. M.B. IV,

50 ;
darunter : Ein Jiingling in Schuhen und griiner giirtelloser Tu~

nica mit gelbem Rande handigt einem ihm gegentiber stehenden

Madchen ein Gewand ein. R. sitzt auf einem Schemel eine weibliche

Figur, welche in derL. einen viereckigen Gegenstand halt, worajif
sie mit einem Stabchen in der R. herumfahrt vielleicht reinigt

sie die beim Kammen der Tiicher gebrauchte Striegel. Beide

Frauen sind mit schwarzen Schuhen und gestreifter Tunica be-

kleidet. Hinten sind an Stangen Zeuge zum Trocknen aufgehangt.
M.B. IV, 50.

Andere Schmalseite des Pfeilers : In einer gemalten Aedicula steht

eine nackte weibliche Figur, vielleicht Venus, auf dem Haupte ein

gezacktes Diadem, den 1. Ellenbogen aufgesttitzt, mit derR. einen

Zipfel des ttber ihren Rttcken herabfallenden Gewandes haltend.

Ueber den ganzenCyclus s. FIORELLI P. a. lip. 145 (23. Febr.

1826). JORIO guide pour la gal. des peint. p. 80 n. 1081. Vgl.
Berl. Kunstbl. 1828 p. 207. 0. JAHN Arch.Zeit. 1854 p. 191.

1502b
. P. Aussenwand derStradaStabiana, vermuthlich N. 22 (XX) f.

Ein Mann mit struppigem Barte
,

ein Gewand 'um die Htiften,

schreitet vorwarts. iiber der 1. Schulter einen Stab, von welchem
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Tttcher herabhangen. Avellino vermuthet, dass dies Bild als

Zeichen des in dem Hause wohnenden Offector diente. Zeich-

nuug von Abb ate. Bull. nap. (a. s.) II p. 6. 85.

luthmasslicher Lasttrager.

15O3'. f.

Ein kraftiger sehniger Mann mit struppigem Haare
,

ein

Gewand urn die Hiiften gegiirtet , schreitet, indem er sich um-
sieht, nach r. Er halt mit beiden Hauden einen grossen undeut-

lichen Gegenstand, in welchem Welcker einen Krater erkennen

wollte. -- TERNITE 2. Abth. I, 5 p. 59.

Seiltanzer.

1503. P. Sog. Lupanar XI, f .

Ein uacktes Madchen mit Mamillare und ein Mann in kurzer

Tunica schreiten auf zwei gespannten Seilen. Der Mann halt in

der erhobenen R. einen Becher. Das Madchen bflckt sich
, greift

mit der R. nach einem Kruge, welcher vor ihr auf einem Schemel

steht, und filhrt mit der L. einen Becher zum Muude. Roux
Here, et Pomp. VIII, 20.

Scenen aus der Osterie.

1504. P. Sog. Lupanar (XI). B.0,44. H.0,45.

Ein brauner bartloser Soldat, vielleicht einer der Veteranen. der

sullanischen Kolonie
,
bekleidet mit Stiefeln und weiter

, gelber,

gttrtelloser Tunica, steht da, einen Speer in der L., und halt mit

der R. einen Becher. Ein vor ihm stehender Mann in brauner

gegtirteter Tunica halt in der R. eine Flasche und giesst ihm

aus einem flaschenahnlichen Gefasse
,
welches er in der L. halt,

Wein ein. Dartlber ist die Inschrift eingekratzt : DA FRIDAM
PVSILLVM. Sammtliche Manner auf diesem Bilde und den gleich

zu beschreibenden GegenstUcken sind bartlos. Die Ausftthrung ist

durchweg roh , der Grund weiss. Rel. d. scav. M. B. IV

p. 5. Die Inschrift B. d. J. 1S31 p. 12. ZANGEMEISTER C. I. L.

IV tab. VI, 4 n. 1291.

Oegenst. : B. 0,44. H.0,43.

L. steht ein Mann in Sandalen, gelber Tunica, kurzem, blauem

Pallium und halt mit beideu Handen einen Becher. Ein anderer

in brauner Tunica, in der R. ein Kannchen, schreitet auf ihn zu.

Ueber ersterem die eingekratzte Inschrift : ADtffe'CA/ieeM'Se/wVM ;

tlber letzterem: IiAvI, d. i. vielleicht: have. Die Inschriften

ZANGEMEISTER C. I. L. IV n. 1292.

H e 1 b i g , Wandgera&lde . 24
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Gegenst. : B.0,45. H.0,42.

Vier Manner sind urn einen Tisch gruppirt. Der eine in gelber
Tunica schreitet vor und nimmt etwas davon hinweg. Ein anderer

in dunkelbraimer Tunica und gelbem Pallium sitzt daneben auf

einem Sessel, in der L. einen grossen ,
in der R. einen kleinen

Becher. Ein dritter in dunkelbrauner Tunica schreitet von hinten

auf den letzteren zu. R. steht ein vierter in rothbrauner Tunica und

blauem Ueberwurf
,

der aus einem mit der R. erhobenen Becher

zu kosten scheint
,
wobei er wie missvergniigt iiber das Getrank

die L. emporhebt. Alle vier sind mit Sandalen bekleidet.

Gegenst. : B. 0,40. H. 0,44.

Zwei Manner in Schuhen, Tunica und Cucullus sitzen an einem

Tische
,

die Becher in den Handen. R. auf einer Bank sitzt ein

Mann in blauer Tunica, welcher in der L. einen grossen rothen

Krug ,
in der erhobenen R. ein Glas Wein halt. Er und ein hinter

ihm stehender Mann in brauner Tunica betrachten aufmerkeam

den Wein im Glase. Von alien bisher beschriebenen Bilder

Zeichnungen im Besitze von 0. Jahn.

Gegenst. : B.0,41. H.0,40.

Urn einen runden Tisch sitzen auf Sesseln vier bartlose Manner
in Sandalen, bunter ungegiirteter Tunica, zwei mit einem schwarzen

Cucullus iiber dem Kopfe. Der 1. sitzende halt in der L. einen

undeutlichen Gegenstand, vielleicht eine Schale
,
und hebt in leb-

haftem Gesprache die R. empor. Der r. zunachst sitzende halt in

der" L. einen Becher, ebenso der nachstfolgende , welcher mit der

R. eine auf dem Tische stehende Schiissel fasst. Der vierte fu'hrt

den Becher zum Munde. Ganz r. steht ein Knabe in gelber ge-

giirteter Tunica, in der L. einen Krug, in der R. einen Becher.

Hinten an der Wand ein Rechen, an welchem wie es scheint ver-

schiedene Kase und Wu'rste aufgehangt sind. M. B. IV A. G.

II, 80 p. 11.

1505. P. Sog. Lupanar (XI) -j- .

Ein mit der Tunica bekleidetes Madchen wird von einem nackten

ithyphallischen Manne angegriffen. Sie stosst ihn mit der L. zu-
riick und erhebt mit der R. ein GefSss zum Schlage. Roux
Here, et Pomp. VIII, 20.

Obsceene Bilder.
15O6."

Die Ausfiihrung dieser Bilder , insoweit sie erhalten sind
,

ist

durchweg mittelmassig oder schlecht
,

die Auffassung realistisch

roh. Eine Analyse der einzelnen Bilder ist tiberfliissig und unstatt-
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haft. Sie stellen entweder Scenen dar
,
welche dem Symplegma

vorhergehen. DieseGattung ist vertreten in der Gal. d. ogg. osc.

durch die N. 18 (Gerhard Neap. ant. Bildw.p.457 n. 8), 21

(dieses gestochen bei Roux Here, et Pomp. VET, 19), 20, 26.

Besondere Erwalmung verdient ein Bild dieser Gattung im pompe-
ianischen Bordell : ein nackter ithyphallischer Mann liegt auf einem

Bette und zeigt einem neben ihm stehenden MMchen in grilner

Tunica eine an der Wand hangende Gemaldetafel, auf welcher ein

Symplegma dargestellt ist ; die Gemaldetafel ist an beiden Seiten

mit Klappen versehen. Diese Darstelltmg weist auf die praktische

Anwendung hin
,
welche man von den im pompeianischen Bordell

gemalten Symplegmata machte. Die zweite Gattung bringt das

Symplegma selbst zur Darstellung. Sie ist in einer reichen Serie

im pompeianischen Bordell vertreten, ausserdem in der Gal. d. ogg.
osc. durch die N. 16 (gestochen bei Roux Here, et Pomp. VIE,

15), 22 (das Madchen mit hohem, der flavischen Epoche eigen-
thiimh'chem Toupet; darunter die gemalte Inschrift: LEnfE IM-
PELLE. Fiorelli P. a. II, 63. HI p. 32. Zangemeister
C. I. L. IV n. 794), 28 (Gerhard Neap. ant. Bildw. p. 461

n. 15). Verlorene Bilder dieser Art finden sich bei Roux Here,

et Pomp. VHI, 18, 22, 23, auf welchen ein Sklave oder eine

Sklavin bei der Scene gegenwartig ist. Bemerkenswerth bei den

Madchenfignren ist das haufige Vorkommen des Mamillare.

X.

Gymnasium, Circus, Amphitheater, Jagd.

Athleten.

1507. H. M.n. I,3<>4. H.0,32. Gr. roth.

Ein nackter Jtingling steht da , von vorn gesehen ,
die 1. Hand

in der Gegend desNabels haltend, den r. Arm, dessen Hand fehlt,

tiber dem Haupte erhoben , ohne Zweifel urn aus einem ursprflng-
lich in der R. befindlich gewesenen Gefasse Oel in dieL. zu gies-
sen entsprechend einer bekannten Dresdner Statue (Becker
Augusteum Taf. 37) .

1508. St. M.n. H.0,47. Gr. schwarz.

Ein Jiingling , den Diskos in der R. , die Linke etwas vorge-
streckt . zum Wurfe ausschreitend

,
ist bis zu den Knieen darge-

stellt. - - P. d'E. HI. 25 p. 129. M. B. IX, 52.

24*
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1509. P. Casa di Giuseppe II (XXXII >>]. M.n. I, 374. H. 0,47. Gr. roth.

Ein unbartiger Athlet mit realistischen Ziigen, eine graugemalte
mit Bandern verzierte Krone um das Haupt, steht da, den Caestus

an den Handen, in der L. eine Palme, in der erhobenen R. einen

Kranz. Gegenst. : M. n. Aehnlich; die geballte R. ist erhoben,

der 1. Arm, dessen Hand zersto'rt ist, hangt langs der Seite herab.

P. d'E. V, 63 p. 281. FIORELLI P. a. I, 1 p. 227 (4. April

1769).

1510. H. M. n. B.0,72. H.0,49.

In der Mitte sieht man eiuen Knaben in hellvioletter Tunica,

welcher aus einem Kruge in ein hob.es dreifiissiges Becken giesst.

Zu jeder Seite steht ein jugendlicher Faustkampfer. Der r.

stehende ,
nur zum oberen Theile erhalten , hat die gesenkte R.

mit dem Caestus bewaffnet, der 1. stehende halt die R., welche

ebenfalls mit dem Caestus l
)
versehen zu sein scheint , fiber dem

Haupte und streckt den 1. Arm, dessen Hand fehlt, tiber die Brust

nach 1. zur Seite. P. d'E. Ill, 47 p. 247. M. B. X, 39.

1) In den P. d'E. halt er mit dieser Hand einen deckelartigen Gegenstand.

Circusrennen.

1511. P. Nach der Zeichnung Casa nella stradetta che porta alia

Strada dei Mercanti M.n. B. 0,92. H. (sw.a.) 0,57.

Funf Quadrigen stiirmen nach r. Der Lenker der am weitesten

im Vordergrunde befindlichen tragt eine helmartige Mtttze , Tu-
nica und ein langarmeliges Untergewand. Alles von hellgrauer
Farbe. Diesem Gespanne voran, doch etwas weiter im Hinter-

grunde, sieht man eine zweite Quadriga ;
der Lenker

,
bekleidet

mit grauer Mtitze, rother Tunica und gelbem Untergewande, sieht

sich nach dem eben beschriebenen Gespanne um. Von dem Lenker

der daruber befindlichen dritten Quadriga ist nur der untere Theil

erhalten
;

seine Beine scheinen mit grauen Hosen bekleidet zu

sein. Das Gewand des Lenkers der vierten Quadriga ,
welche sehr

zersto'rt ist, ist hellviolett und hellgrtm. Ueber ihn sieht man
die Reste der fiinften Quadriga. Der obere Theil des Bildes fehlt.

Zeichnung von Abbate.

Gladiatoren.

1513. Gladiatorenkaserne (XXXII). Zwei Stiicke im M. n.
;
das eine

B. 0,89, H. 2,42, das andere B. 1,03, H. 0,88.

Allerlei Gladiatorenwaffen sind nebeneinander gruppirt, worunter
drei Visierhelme, zwei fuscinae und ein ensis falcatus oder sica

besonders zu bemerken sind. Die Darstellungen befanden sich auf

verticalen Streifen , welche auf jeder Seite von gewundenen Saulen



Gladiatoren. 373

begrilnzt waren und sich bis auf die Sockel des Raumes herab-

streckten, in dem die Bilder gemalt wurden.

Ornati delle pareti di Pomp. I, 52. Bull. nap. (n. s) I, 7

n. 13. 14. p. 114. VH, 10 p. 118. FiORELLi P. a. 1,1 p. 202

(14. Feb. 1767).

1512*. P. M.n. H.U,46. Gr.grtinlich. S. z.

Ein Gladiator mit Helm steht da, in der L.^inen ovalen Schild,

unter welchem eine Chlamys herabha'ngt. Im Uebrigen scheint er

nackt zu sein. Die r. Hand und die in ihr ohne Zweifel ur-

sprtinglich befindliche Waffe sind zerstort.

1513. P. Nordseite des Vicolo dei Soprastanti, Pfeiler zwischen 1.

und 2. Eingang nach Einmtindung des Vicolo delle Terme (XVII .

B. 0,92. S. z.

Im Hintergrunde sieht man einPaar Gladiatoren, welches sich

zum Kampfe rtistet
,
und vorn dasselbe Gladiatorenpaar in dem

entscheidenden Augenblicke des Kampfes. Durch den Fisch,

welchen sie am Helme filhren, erkennt man, dass sie zur Gattung
der Mirmillonen gehoren. Der eine von ihnen stiirzt unter den

Schlagen , welche ihm der andere mit seinem sichelformigeu
Schwerte versetzt. Herbei eilt der Magister, unbewaffnet und in

in weisser Tunica, eine Ruthe in der Hand. So die Beschreibung
im M. B., welche sich bei der schlechten Erhaltung des Bildes

im Einzelnen nicht weiter berichtigen liisst. Ueber den Gladia-

toren die gemalte Inschrift :

TETRATTE8 I'RVDES - PRVDES L XHX TETRAITES L X

Am unteren Rande des Bildes :

ABIAT VENERE BOMPEIIANA IRATAM QV1 HOC LAESAERIT

FIORELLI P. a. m p. 11. (12. April 1817} p. 14. Rel.d.scav.

M. B. I p. .">. AVELLIXO iscriz. gladiator, atti della soc. Pontan.

Ill p. 194 . Vgl.MoMMSEN Rhein.Mus. V (1847) p. 458. ZANGE-
MEISTER C. I. L. IV p. 34 n. 538.

1514. P. Podium des Amphitheaters i'E). 7.

Zwischen zwei Hermeu stehen zwei Gladiatoren mit keimendem

Barte, nackt bis auf einen breiten Gurt, die Manica am 1. Arme,
den Galerus auf der 1. Schulter, Riemen um und iiber den Fuss-

knocheln. Der eine, dessen Figur publicirt ist, halt in der L.

einSchwert, in der R. einen Speer. Bull. nap. (n.s.) I, 7

H. 5 p. 102.

1515. P. Podium des Amphitheaters .]. i.

In der Mitte steht ein Mann in weisser Tunica mit langen

Aermeln, vermuthlich ein Kampfordner ,
welcher Weisungen er-

theilt, indem er mit einem Stabe auf die Arena deutet und die L.
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ira Gesprache erhebt. L. steht ein Gladiator in kurzer weisser

Tunica, mit Beinschienen
,

die Manica am r. Arm uud stosst in

ein gewaltiges Horn. Ein almlich gekleideter Gladiator steht r.,

in der L. einen grossen viereckigeu Schild, hiuter ihm eiu Mann
in weisser Tunica, welcher ein Schwert halt. Ueber ihnen ragt,

sehr uuklar behandelt
,
der mit einem Visierhelme bedeckte Kopf

eines anderen Gladiators hervor. Ganz 1. sitzen auf dem Sande

zwei unklar behandelte mannliche Figuren in weisser Tunica.

R. und 1. die broncefarbige Statue einer Victoria mit Krauz uud

Palme. Was die Einzelheiten der Tracht betrifft, sind die

Publicationen vermuthlich mit grosser Vorsicht zu gebrauchen.
MAZOIS IV, 4S, 1 p. 85. GELI, and GANDY Pomp. (3.ed.)

pi. 76. OVERBECK Pompei (2.Aufl.) I p. 169.

1516. P. Nordseite derStrada degli Augustali, Haus mit G.Eingange
von Vico storto, mit 10. von derStrada delForo

VXVIII) . B. (sw.a.)

1,64. Gr. weiss.

L. schreitet ein Gladiator vorwarts mit bebuschtem Visierhelm,

Knie- und Knochelbinden
,
in der L. den viereckigen Schild. mit

der R. das Schwert zum Stosse bereit haltend gegen einen vor

ihm stehenden Gladiator. Dieser, ahnlich bewaifnet, kehrt ihm

den Rticken zu, halt das Schwert in der R. und macht mit der

L.
,

die vorgestreckt und deren Daumen aufwarts gerichtet ist,

die bekanute Geberde, durch welche sich verwundete Gladiatoren

der Gnade des Publicums ernpfahlen ;
neben ihm liegt der Schild.

Die Einzelheiten sind gegenwartig undeutlich; der obere Theil

des Bildes fehlt. Darunter ein Jagdstuck : ein Eber wird von

vier Hunden gestellt.

Ein ganz ahnliches Gladiatorenbild ist publicirt von G e 1 1 and

GandyPomp. 3. ed.) pi. 18. Als Provenienz wird angegeben
in der Nahe des Nolaner Thores. Mit dieseni Stiche stimmt

wiederum beinahe vollstandig iiberein ein Stich bei Mazois IV,

48, 2p.S6, wiederholt bei Over beck Pomp. (2 T Aufl.) I p. 168,

Fig. 127
,
nur dass hier das Schwert des Gnade flehenden Gla-

diators oben krumin und dass am 1. Anne die Wunde uud das her-

abtropfende Blut augedeutet ist. Bei Mazois wird als Provenienz-

ort des von ihm publicirten Geinaldes das Amphitheater angegeben.
Bei der auffalligen Aehnlichkeit der beiden Stiche einerseits und des

Gemaldes in der Strada degli Augustali andererseits liegt die Ver-

muthung nahe, dass die beiden Stiche kein anderes Bild darstellen,

als das in Rede stehende und dass die Provenienzangaben bei

Gell sowohl wie bei Mazois falsch sind. Bei Gell wttrde diese

Annahme in keiner Weise befremden
,
uoch weniger im vierteu

Bande des Mazois, welcher nicht einmal von diesem selbst aus-

gearbeitet worden i.st. 1st diese Vermuthung richtig, dann wiirde
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der Stich bei Mazois das Bild besser erhalten wiedergeben, als

der bei Gell. Wie man tiber das krumine Schwert des verwun-
deten Gladiators zu urtheilen hat, ob es im Handgemenge verbogen
1st oder ob es die krumine Waffe des Threx, die sica, darstellt

(vgl. Friedlander Darst. aus der Sitteiig. Roms. II p. 327),

wage ich nicht zu eutscheiden.

Venationes.

1517. P. Sog. Lupanar Xr. H. 0,12. Gr..weiss.

L. lauft ein Hirsch, weiter r. ein Hund nach r. Letzterem

trabt ein Bar entgegen ,
welcher mit einem Seile an einen Pfeiler

gebunden ist und von einein hinter ihm herlaufenden
,
mit der Tu-

nica bekleideten Manne, der in der L. einen Stab, in der vorge-
streckten R. ein sichelformiges Instrument halt, gereizt wird. Ge-

genst. : Ein Mann, mit der Tunica bekleidet, geht mit eingelegtem

Speere auf einen Leoparden los. Hinter ihm steht ein Hirsch, auf

welchen ein Hund zulauft.

1518. P. f.

Felslandschaft. Ein Stier und ein Bar sind zusammen an ein

Seil gebunden. Der Stier geht , gehindert durch das um seine

Vorderbeine geschlungene Seil ,
stossbereit auf den Baren los.

Oegenst. N. 1591. M.B. XIV, 40.

15UI. P. Podium des Amphitheaters E . Gr.griiu. f.

Ausser N. 1514 und 15 befanden sich auf dem Podium des

Amphitheaters folgende Scenen von Thierkampfen . durch Felder

getrennt . auf deren jedem eine Herrae gemalt war
,
an der ein

Palmenzweig lehnt : Eine Lowin und Stier sprengen gegenein-
ander: zu jeder Seite sind die Gitter der Kafige angedeutet.
Eine Tigeriu kampft gegen einen Eber. - - Ein Hirsch wird von

iner Lowin verfolgt. Ein Bar und Stier sind vermittels eines

Seiles zusammengebunden. Ein Tiger kampft mit einem Affeii.

MAZOIS Pomp. IV, 47. 3 p. bO. OVERIJECK Pomp. 2.Aufl.)

p. 168 (hier nur das 1. Bild . FIORELIJ P. a. I, 3 p. J 70 p. 171.

(l2.Febr. 8

Jagdscenen.

152O. P. Casa<lellacacci-i vXVIII . B..\4s. H. fiillt die ganze Wand.

Grosse Felslaudschaft. R. im Vordergruude sto'sst ein mit pi-

leusartiger Mtitze
, grtlnlicher Exomis und Gamaschen bekleideter

bartiger Jager den Speer in die Stirn eines bereits am Buge ver-

wundeten Ebers, der von einein Jagdhunde angegriffen wird.
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L. sttirmt ein Stier von dannen, in dessen Flanke sich ein Leo-

pard eingekrallt hat, verfolgt von einem Lowen. Dariiber steht

in der Mitte ein wiithender Bar; ein anderer Bar walzt sich L,
durchbohrt von zwei Speeren

l
) ;

ein Jiingling in weisslicher Exo-
mis und Jagdstiefeln , zwei Speere in der L., eilt mit in der R.

geschwungenem Speere auf den noch unverwundeten Baren zu.

R. ragt aus dem Gebiische ein dritter Jager hervor, in weissem

Gewande, welcher nach zwei vor ihm fliehenden Hirschktihen den

Speer schwingt. Ganz oben im Hintergrunde steht hinter einem

Felsblock ein weisser Bock, welcher sich vorsiclitig umsieht
,
und

ist ein L<5we 2
) beschaftigt . eine fliehende Hirschkuh zu zerreis-

sen. M. B. XIII, 18. 19. ROCHETTE choix 16. Z.III, 5. B. d.

J. 1835 p. 40. 128.

1
) Speere feilen M. B. 2) Leopard Rociette.

Erotenjagden s. N. S07ff.

Kleine Bilder, welche Thiere von Hunden gestellt oder gehetzt

darstellen, finden sich unendlich oft in den pompeianischen Hausern,
namentlich in der Predelle und im Friese. Ich begniige mich
als Beispiele folgende meist publicirte Bilde aus dieser Gattung
anzufithren :

153Ob. p 4..

In der Mitte zwei Lowinnen, 1. ein lauernder, r. ein an-

springender Hund. Gegenst. s. p. 399 nach N. 1597. P.'d'E.

IE p. 107.

1531. P. Casa di M. Lucrezio (D), hoch oben iiber den Wandqua-
draten.

Felslandschaft
; darin ein Eber von Hunden gestellt. M. B.

XIV, 44.

153lb. P. Casa della caccia antica (XVIII). B.0,49. H.0,23. Gr.weiss.

Aehnlich.

1531 C
. P. Nach Z. Haus zwischen dem Forum und dem Tempel de&

Hercules d. i. vermuthlich Casa di Giuseppe II (XXXII b
) f .

Aehnlich. W. : Ornati delle pareti di Pomp. I, 2. Z.I, 89.

1533. P. Casa della grande Fontana (X) f .

Ein Hund verfolgt einen Hirsch. M. B. V, 34.

1533b. P. wieN. 152R
Aehnlich. W. : Ornati delle pareti di Pomp. I, 2. Z.I, 89.

1533C
. P. Haus bei der Villa di Diomede (F) f .

Hunde hetzen Hirsche und Hirschkiihe. M. B. XI, ^
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1522 d
. H. -J-.

In der Mitte flieht ein Rehbock, verfolgt von einem Hunde : ihm

entgegen lauft ein Leopard: hinten steht ein Reh. -P. d'E.

II. 60 p. 321.

XL

Portraitartiges,

1523. P. M.n. D.0,31. Gr.grau.

. Epheubekranzte Bttste eines weissbartigen Mannes in rothem

Gewande.

I523>>. P. M n. D.0,18. Gr. roth.

Epheubekranzte Bflste eines altlichen Mannes mit goldfarbiger

Haarbinde, iiber den Schultern einen gelben Mantel ,
welcher die

Brust frei lasst.

1524. P. Vicolo del balcone pensile N. 4.5 (XXIII) . D. 0,32. Gr. weiss.

Biiste ahnlichen Charakters
;
doch ohne Haarbiude. Sie wurde

von mir friiher ohne hinreichenden Grund auf Helenos gedeutet.
B. d. J. 1S63 p. 135.

1525. P. M.n. D.0,22.

Sehr realistische Btiste eines unbartigen Mannes im Profil
, ein

braunes Gewand tiber den Schultern
;
das Haar ist struppig ; das

Kinn tritt auffallig zurlick. Er blickt nach 1., wo ein Spiegel

hervorragt.

1525^. P. M.n. H.0,48. Gr. weiss.

Kin bartiger Mann mit portraithaftem , aber edlem Gesicht,

epheubekriinzt, sitzt, von vorn gesehen auf einem Steinsitze
,

in

ein weisses Gewand gehllllt, kurze Stiefeln an den FUssen.

P. d'E. m, 30 p. 185. M.B. XI, 5.

1525'. St. M.n. H.0,27. Gr. schwarz.

Ein weissbSrtiger Alter, portraithaft, die R. auf einen Stab ge-
stiitzt

, sitzt da
, soweit ersichtlich nackt , erhalten bis zu den

Knieen abwarts. P. d'E. Ill, 25 p. 129.

1526. P. Casa del labirinto (VI). Braunes Monochrom. B. H.0,14.

Portraitartige Madchenbtiste im Chiton.

I52b. p. Vicolo del balcone pensile N.G. 7 iXXIII. H.0,40. Gr.roth.

Eine weibliche Figur, portraithaft, mit weissem Haarbande, in

hellro'thlichem Chiton , einen weissen Mantel fiber der 1. Schulter

und urn die Htiften , sitzt auf einem Lehnsessel . die Ftisse auf
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einen Scheinel stellend. Von ihrem Haupte fallt ein weisser Schleier

herab. Sie legt die auf die Sessellehne gestiitzte L. an das Haupt
und stiitzt die R. auf ein an ihren Schenkeln lehnendes Peduui.

Unter ihrem Sessel steht ein Scriniuui. L. eine Saule, mit Binden

geschmuckt, und eine Mauer, hinter welcher ein Baum hervor-

ragt. Man wiirde an Thalia denken, waren die Ziige der Figur
nicht allzu individuell gebildet. Vermuthlich stellt sie irgendwelche
als Dichterin ausgezeichnete Dame dar.

XII.

Karikaturen und Scherze,

Zwerge und Pygmaien.

1527. P. Casa del labirinto (VI). Mehrere Gegenstiicke , braune Mo-
nochrome. B.0,09. H.0,14.

Ein unbartiger Zwerg mit langem Phallos schreitet vorwarts,

in den Handen ein Band halteud.

1528. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). B.0,44. H.O,1G. Gr.roth.

Zwei Kraniche schreiteu gegen zwei Pygmaien vor
,
von denen

der eine den Schild vorhalt und mit der R. den Speer ziickt,

wahrend der andere einen gefallenen Kranich vom Kampfplatze

wegzuziehen bemiiht ist. Hier und auf den Gegenstticken sind die

Pygmaien nach ronrischer Weise bewaffnet ;
nur sind ihre Helm-

biische karikirt gross. Gegenst. : L. steht ein Kranich iiber einem

gestiirzten Pygmaien. Weiter r. stosst ein Pygmaie den Speer in

die Brust eines gefallenen Kranichs und ist ein Pygmaie mit einem

Kraniche im Kampfe begriffen. Gegenst. : R. steht ein Kranich

neben einem Pygmaien , welcher auf das Gesicht niederfallt und
und scheint ihn in das Bein zu beissen. Weiter 1. geht ein Kranich

auf .zwei Pygmaien los, von welchen sich der eine mit Schild und

Speer zur Wehr setzt. Z.II, 30.

1539. P. Casa d' Adonide (XXIX) ; gegenwartig fast ganz unkennt-
lich

;
Gr. roth.

Kampf zwischen sechs mit Schild, Schwert und Speer be-

waffneten Pygmaien ,
von welcheu der eine beritten ist

,
und ftinf

Hahnen. R. in einer Blutlache liegt ein verwundeter Pygmaie,
auf welchem ein Hahn sitzt, der nach ihm hackt, 1. ein von einem

Speer durchbohrter Hahn. Facsimile im M. n. B. d. J. 1841

p. 121.
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1530. St. M.n. B.o,79. H.0,15 Gr. weiss.

R. schreitet ein nackter Zwerg , einen gelbliclien Petasos auf

dem Haupte, nach r., liber den Schultern eine Stange, von derm
Ende kleine KSrbe herabhangen. Hinter ihm in der Mitte des

Bildes steht ein zweiter in spitzer. verrauthlich init einer Feder

geschrattckter Mtitze, in der L. einen Stab. Hinter ihm sieht

man zwei thurmartige Gebaude. L. von diesen Gebauden schrei-

ton zwei andere Zwerge nach 1. , der hintere mit rother spitzer

Miitze und rother Exomis, jeder einen Eimer in der L. Links be-

findet sich eine Htitte phantastischer Bauart ; r. viereckige Bau-

ten, welche an Grabmaler erinneru. Die Zwerge haben hier und

auf den Gegenst. N. 1531 32 braune Hautfarbe, kurze Anne
und Beine

,
dicke Kopfe mit Stuinpf- oder Habichtsnasen ; einige

zeigen Spuren von Kiunbart. P. d'E. Ill p. 131.

1531. St. M.n. B.o,T8. H, 0,15. Gr. weiss.

In der Mitte eine Htitte ,
vernmthlich mit Strohdach ; darunter

allerlei Federvieh. R. davon steht eiu Zwerg, ein grtines Gewand
um die Schenkel , und blickt mit gebiicktem Oberkorper in die

Htitte hinein. Welter r. zwei thurmartige Gebaude. Daneben eilt

ein Zwerg auf die Htitte zu, tiber den Schultern eine Stange, von

welcher zwei Korbe herabhangen. Er ist begleitet von einem kahl-

kopfigen Zwerge mit violettem Mantel tiber der 1. Schulter und

Pedum in der R. Von 1. schreitet ein vierter mit rothem Gurte

auf die Htitte zu
,
iiber der 1. Schulter eine Stange, von welcher

ein Korb herabhangt. Ein Huud springt ihm aus der Htitte ent-

gegen. L. Saule auf holier Basis. Alle Zwerge mit Ausnahme
des das Pedum haltenden tragen spitze petasosahnliche Htite.

Gegenst. s. N. 1530. -- P. d'E. HI p. 135.

1532. St. M.n. B. 0,!2. H.0,15. Gr. weiss.

Neben zwei thunnartigen Gebauden schinaussen unter eiuem

griinen zeltartig aufgespannten Teppiche zwei Zwerge und eine

Zwergiu. die Becher neben sich. L. steht der Diener. in jeder
Hand einen Krug, bekleidet mit rothem Gewande und gelbem
Schurze. Hinter ihm eine Strohhutte. Zwischeu dieser und einem

thunnartigen Gebaude schreitet ein Zwerg mit grtinem Gtirtel

und Petasos auf die Htitte zu, tiber der r. Schulter ein Pedum,
von welchem eine Ente herabhangt. Gegenst. 8. N. 1530.

P. d'E. Ill p. 141.

1533. P. M.n. B.0,5ti. H.0,50.

I ntcr einem gelblichen Vorhange schmaussen zwei bartige

Zwerge , von welchen der eine aus dem erhobenen Rhyton Wein
in seinen Mund traufeln Hisst. und zwei Zwerginnen. Im Hin-

tergrunde tragt 1. ein bartiger Zwerg. die R. auf eineu Stab
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stiitzend ,
an einer iiber die Schulter gelegten Stange Gefliigel

und einen undeutlichen korbahnlichen Gegenstand; r. oben stehen

zwei Zwerginnen in langen Gewandern vor einem Altar, die vor-

dere anscheinend libirend. P. d'E. V, 68 p. 30 5.

1534. P. M.n. B.0,38. H.0,16. Gr. grim.

L. tragen zwei Zwerge , mit Chitonen bekleidet, der eine mit

einem Reifen iiber der Schulter, ein Gefass bei Seite. Ein dritter

steht etwas weiter im Hintergrunde und blickt sie an , indem er

mit der R. auf die r. befindlichen Zwerge hinweist. Der eine der

letzteren, mit grtiner Exomis bekleidet, tragt auf der L. eine

braungemalte Statuette, in der R. einen Stab; der zweite in roth-

lichem Gewande schreitet von dannen
,
wendet jedoch den Kopf

nach dem anderen urn und halt ein Scheit in der Hand. Die

beiden zuletzt beschriebenen Zwerge tragen Reifen fiber den

Schultern; alle Figuren des Bildes sind mit Lorbeer bekranzt.

P. d'E. V, 6S p. 305.

1535. P. M.n. H.0,06. Gr. roth.

Zwei Wachteln stehen kampfbereit einander gegenuber, da-

hinter ein Zwerg mit einem Zweige in der R.

1536. H. M.n. B. 1,14. H.0,40. Gr. schwarz.

Ein von r. ausschreitender Zwerg, den Caestus an den schlag-

fertigen Handen
,
hat einen anderen niedergeworfen ,

welcher vor

ihm liegt und flehend die L. zu ihm emporstreckt. L. und r. die

Kampfpreise, 1. auf einer Basis, an welcher eineScheibe (Diskos?)
lehnt

,
ein rothliches Gefass und zwei Palmzweige ,

r. dieselben

Gegenstande ohne die Scheibe. P. d'E. II, 44 p. 247.

153Gb. p. Casa del banchiere (XXVII). H.0,28. Gr. roth.

Aehnliche Gruppe; 1. ein Krater, an welchem ein Stab lehnt;

r. eine Amphora.

1537. P. Casa d'Adonide (XXIX). f.

Ein mit kurzem Gewande bekleideter Zwerg sitzt auf einem

Sessel vor einer Staffelei , beschaftigt einen ihm gegeniibersitzen-
den anderen Zwerg zu portraitiren. Mit der R. halt er den Pinsel

auf die auf der Staffelei befindliche Gemaldetafel und blickt den

zu Portraitirenden aufmerksam an. Neben dem Maler steht ein

Gefass (mit der Flfissigkeit zum Anfeuchten des Pinsels?) und
ein niedriger viereckiger Tisch, auf dessen Platte die Farben auf-

getragen sind. L. stehen zwei Zwergknaben in kurzen gegtirteten

Rocken, von welchen der eine mit der L. auf den Maler hinweist.

R. sitzt ein Zwerg neben einem Becken oder einer Scheibe
,
auf

welcher er sich mit der R. etwas zu schaffen macht. Moglich, dass

er Farben reibt. Hinter Him steht eine undeutliche Figur, vielleicht
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sein Gehtilfe. Mazois glaubte unter dem angeblichen Becken

Kohlen wahrzunehmen, was ilm auf enkaustische Malerei schliessen

liess. Im Hintergrunde sitzt ein anderer Zwerg, eine Tafel auf

den Knieen, und sieht sich nach der Hauptgrnppe urn. Nach dem
Stiche von Mazois steht am 1. Ende des Bildes ein Storcb. Doch
berichtet Mazois, dass, als er das Bild zeichuete, bereits eiuige

Figuren verloren waren und dass auf der 1. Seite tiber demStorche

eiu anderer Vogel und auf der r. Seite des Bildes ein Kind dar-

gesteljt war, welches mit einem Hunde spielt, Motive, welche nur

in der Publication von Zahn wiedergegeben sind. Die betracht-

lichen Abweichungen der Publicationen zu berichtigen ist unmo'g-

lich, da das Original zerstort ist. Der Stich von Z. weicht in

merkwtirdiger Weise von den ttbrigen Publicatiouen ab
, indem

bei ihm die handelnden Fignren nicht als Zwerge, sondern wie es

scheint als Putti charakterisirt sind. Offenbar bietet seine Publi-

cation nur geringe Gewahr, da sie das Bild in sehr kleinem Mass-

stabe als Bestandtheil der Wanddecoration wiedergiebt.
MAZOIS maison de Scaurus pi. 7 p. 118. Pomp. EL p. 68. CAR-

TIER Revue archeol. n (1845) p. 446. LEEMANS Mededeeling om-
trent de Schilderkunst der Ouden I, 2. PANOFKA Parodien und

Karikaturen I, 6. W. : Z. I, 8 6.

1538. P. In einer Bottega in der Niilie des herculaner Thores. M. n.

B.0,49. H. 1,06.

Oben tritt ein Nilpferd mit geoffnetem Racben in einen mit ttppi-

ger Vegetation bewacbsenen Sumpf. Ein zweites steht weiter unten

imWasser. Ganz unten reitet ein Zwerg, einRohr in jederHand.
auf einem Krokodil. Gegenst. N. 1566. P. d'E. V, 66 p. 295.

1539. P. M.n. B.O,H3. H. 0,45.

In einer mit Amphoren beladeneu Barke sitzt r. an der Prora

ein Zwerg, ein weisses Gewand urn dieHiifteii. Er halt mit derR.

ein Ruder in dasWasser und erhebt die L. imGesprache zu einem

anderen Zwerge, der, ein rothes Gewand um die Hflften. auf der

entgegengesetzten Seite des Schiffes steht und ein Netz aus dem
Wasser zu ziehen scheint.

Gegenst. : [ Im Wasser, worin Fische spielen, eine Barke. In

der Barke befinden sich drei nackte Zwerge. Der eine derselben

steht und halt in jeder Hand eine weisseWasserblume, um einen

zweiten zu kronen, welcher, den Oberkorper vorgebtickt. vor ihm

steht. Hinten sitzt ein dritter, welcher nach der vor ihm befiud-

lichen Gruppe die Zunge herausstreckt. P. d'E. V, 67 p 299.

1540. P. Casa delle quadrighe fXX). Gal. d. ogg. osc. 30. B. 1.21.

H. 0.21.

Im Wasser, aus welchem tippige Pflanzen emporragen , eine
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Barke. An der Prora liegt ein Zwerg, ein Ruder in der Hand.

Ein zwelter, ein Ruder in derL., ist mit einer vor ihm kauernden

Zwergin beschaftigt, welche sich ihm von hinten darbietet.

L. im Wasser ein Krokodil
,

r. ein Hippopotamos.

Gegenst. : Gal. d. ogg. osc. 34. Im Wasser ein viereckiges

Floss. Darin kauert eine Zwergin, ein Ruder in der Hand
,
und

bietet sich von hinten einem hinter ihr stehenden Zwerge dar.

Hinter ihnen steht ein Zwerg ,
mit Rudern beschaftigt. L. eine

Htitte. Bull. nap. (a. s.) IH p. 9. p. S2.

1541. P. M.n. B.0,90. H. 0,43. Gr. schwarz.

Im Schilfe steht ein Hippopotamos und stiert mit aufgesperrtem
Rachen nach einem nackten Zwerge empor, welcher auf dem
Rande der Barke steht und

,
das Hintertheil vorstreckend

,
seinen

Koth in den Rachen des Thieres streichen lasst. Er streckt dabei

vergnugt die Hande aus und blickt sich wie fragend nach dem
Thiere um. Neben ihm liegt ein Ruder. Hinter ihm in der Barke

sitzt ein anderer Zwerg. Gegenst. N. 1543. Vgl. N. 506.

1543. P. M.n. B.0,49. 11.1,10. S. z.

Im Wasser schnellt sich ein kolossaler Fisch in die Hohe.

Dariiber am Ufer schreitet ein Zwerg mit langem Gliede, einen

Korb in derL., und sto'sst mit einem Dreizacke nach dem Fische.

Unten zwischen Wasserpflanzen steht ein Hippopotamos.

1543. P. M.n. B.0,90. H.0,43. Gr. schwarz. S.z.

In reichlichem Schilfe eine Barke mit zwei Zwergen. Der eine

erhebt beide Hande wie zum Hiebe ausholend gegen ein vor ihm

im Wasser befindliches Krokodil. Gegenst. N. 1541. Vgl. N. 506.

1544. P. Sog. Terapel der Venus (XXI). -J-.

Landschaft, worin allerlei Gebaude. Ein Zwerg, nackt, mit

Angelruthe und Eimer, lauft nach 1. In derMitte fiittert eine mit

Chiton bekleidete Zwergin einen Vogel. Ihr gegeniiber steht ein

Zwerg auf einem Dolium. Ein anderer mit chlamysartigem Ge-
wande steht ganz r.

,
wie es scheint mit Angelruthe.

Gegenst. : Landschaft mit Villenanlagen und Pavilions. Darin

als Staffage ein Krokodil, ein Zwerg ,
welcher an einer Stange

einen Eimer tragt, und mehrere andere nicht deutlich kenntliche

Figuren. GELL and GANDY Pomp. 57. 58.

Anderes Gegenst. : Landschaft. R. vor einem Tempel sind drei

vollstandig bekleidete Zwergfiguren, von welchen die eine weiblich

zu sein scheint, um einen Altar gruppirt. Dahinter ein Gewasser;
ein darin befindliches Krokodil verschlingt einen Zwerg, der in
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das Wasser gefallen. Ein anderer steht erschreckt am Ufer, nackt,

in der erhobenen R. eine Ruthe. GELL and GANDY Pomp. 60.

Aehnliche Cyclen von Darstellungen von Zwergen in agypti-
scher Landschaft finden sich :

1545. P. Terme Stabiane (XXVIII

Die Einzelheiten sind unkenntlich geworden. Einige Notizen

darfiber Bull. nap. (n. 8.) IV p. 161. 186. V p. 34.

1546. P. Casa del to o di bronzo (XV) , hoch oben im Friese des
Atrium.

Die Bilder sind in zu betriichtlicher Hohe gemalt, als dass man
sie naher beschreiben konnte. A.d.J. lS38p. 163.

1546 b
. P. Casa d'Apolline (IV j ;

oben auf der SUdwand des Xystos;
fast ganz zersto'rt.

Aegyptische Landschaft ; darin als Staffage ein Krokodil
, von

Zwergen gejagt. Einzelheiten unkenntlich. B.d. J. 1841 p. 101.

Eine kurze Erwahnung ist erhalten von folgendem Bilde,

dessen Provenienz sich nicht naher bestimmen lasst :

1547. P. Nordseite der Strada degli Augustali f.

Nillandschaft ; darin als Staffage zwei Zwerge , welche vor

einem Krokodil erschrecken. -- Rel.d.scav. M.B. IX p. 3.

Vielleicht gehoren diesem Kreise auch einige pompeianische
Bilder an

,
von denen in den Ausgrabungsberichten bei FIORELLI

P. a. I, 1 p. 14 (20. April 1755) eine sehr verworrene und un-

brauchbare Beschreibung vorliegt.

Scherzhafte Thierdarstellungen.

1548. P. Aussenwand anf der Nordseite des Vicolo del Soprastanti
'XVI). Gal. d. ogg. osc. 15. B. 0,68. H.0,75. Gr.grau.

Ein ithyphallischer Esel thut einem nach r. laufenden und sich

umblickenden Lowen von hinten Gewalt an und wird dabei von

einer Victoria in grauem ,
rothlich schattirtem Chiton , welche in

der L. eine Palme halt, gekront. Dieselbe Scene ohne die Victoria

kehrt auf einer Lampe der Sammlung des Malers Brtlls wieder.

Das pompeianische Bild kam zumVorschein, als nach einem Regen
eine iiber dasselbe aufgetragene Stucklage herabfiel. Mi n e r v i n i

vermuthete darin eine politische Karikatur und meinte, gesttltzt auf

eineStelle desSueton (Div. Aug. 96) und des Plutarch (Anton. 65),

wo von einem dem Octavian vor der Schlacht von Actium zu Theil

gewordenen Augurium die Rede ist, dass durch den Esel Octa-

vianus. durch den Lowen der von ihm bei Actium geschlagene M.
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Anton dargestellt sei, eine Erklarung , gegen welcbe Stephani
gerechtfertigte Bedenken erkebt. Bull. nap. (n. s.) VII p. 69.

Vgl. STEPHANI Compte-rendu 1863 p. 235.

1549. H. M.n. H.0,15. Gr. schwarz.

Ein griiner Papagei mit rothlichem Halsbande ist vor einen

zweiraderigen Wagen gespannt , worauf eine Heuschrecke sitzt,

denZiigel im Maule. Gegenst. N. 1550. P.d'E. I, 47 p. 247.

M. B. VH, 5.

1550. H. M.n. H.0,15. Gr. schwarz.

Ein Greif ist vor einen zweiraderigen Wagen gespannt , worauf

als Lenker ein gelblicher Schmetterling sitzt. Gegenst. N. 1549.

M. B. VII, 5.

1551. P. Casa del gruppo dei vasi di vetro (XIII). B.0,36. H. 0,18.

Gr. roth.

Zwei galoppirende Widder ziehen einen zweiraderigen Wagen,
worauf ein Schwan steht, den Ztigel im Schnabel. Gegenst. :

Pfau auf Hirschbiga. A. d. J. 1S3S p. 159.

1552. P. Casa del cignale (XXIX). B.0,30. H.0,13. Gr.roth. S.z.

Ein Affe oder Huud steht auf einem von zwei Schwanen gezogenen

Wagen, den Ztigel urn den Hals.

1553. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). H. 0,12. Gr.weiss.

EinWiesel sitzt auf einem Schiffe, auf dessen Hintertheil, sehr

unklar behandelt, der Ruderer zu sehen ist. --
Durchzeichnung

im M. n. Giorn. d. scav. 1861 p. 20. Bull. ital. I p. 20.

1553^. P f .

Zwei AfFen
,
welche einen Wagen mit einer Schale darauf

ziehen. So FIORELLI P. a. I, 1 p. 10 (4. Sept. 1750).

1554 f. Ein nicht deutlich charakterisirter Vogel, sei es eine

Truthenne
,

sei es ein Schwan
,

eine Gans und eine Ente stehen

einem ithyphallischen Hahn gegeniiber. In der Regel wird diese

Darstellung als Parodie eines Parisurtheils aufgefasst, eine Er-

klarung, mit welcher sich Stephani nicht unbedingt einver-

standeu erklart.

F (AMIN) peintures, bronzes et statues e'rotiques du Musee de

Naples pi. 54. Roux Here, et Pomp. VIH, 25. Vgl. WELCKER
A. d. J. 1845 p. 194. Alte Denkm. V p. 418. OVERBECK Gal.

p. 247. STEPHANI Compte-rendu 1863 p. 44.



XIII.

Landschaften mid Marinehilder,

Zur Rechtfertigung der Behandluug. welche ich den Landschatts-

bildern augedeiben lasse , nnd der Auswahl
,
auf welche icli mich

bei der unabsehbaren FUlle dieser Geraalde habe beschranken mtis-

seh , kanii ich nicht umhin einige Bemerkungen vorauszuschicken

iiber Ludius (so die alteLesart) oder S. Tadius, den bekannten

Decorationsmaler der augusteischen Epoche , dessen Einfluss bei-

nahe die ganze Landschaftsmalerei der verschiltteten StJidte Caiu-

paniens beherrscht x Plinius X. H. 35, 11G schreibt ttber diesrn

Maler: non fraudando et S. T?dio (studio die Bamb. Hds. divi

Augusti aetate, qui primus instituit auioenissimaui parietuiii pictu-
raiii

, villas et portus ac topiaria opera ,
lucos

,
nemora

,
colles,

piscinas, euripos, aranes, litora, qualia quis optaret . varias ibi

obambulantium species aut navigantiuin terraque villas acleuntiuni

asellis aut vehiculis
,
iam piscantes , aucupantes aut venantes aut

etiam vindemiantes. Sunt in eius exemplaribus nobiles palustri

accessu villae, succollatis sponsione mulieribus labantes trepidis

quae feruntur, plurimae praeterea tales argutiae facetissimi salis.

Idem subdialibus maritimas urbes pingere Instituit , blandissimo

adspectu miniraoque impendio. Beinahe alle Gattungen . welche

an dieser Stelle als der Malerei des S. Tadius eigenthtimlich er-

\\.-ihnt werden , konnen wie in noch erhaltenen Gemalden nach-

weisen. Die villae findeu wir X. ir>(i:i. die portus N. i:>72 ti :

letztere Bilder konnen zum Theil auch zur Veranschaulichung der

raaritimae urbes dienen is. namentlirh N. 1572 d
). Die topiaria

opera sind vortrefflich vertreten in den Wandmalereien einesSaales

der an der Via Flaminia, sieben Miglieu von Rom gelegenen Villa

ad Galliuas . welche erne durch allerlei Vogel belebte l^arkanlage
darstellen und uach ihrer vortreft'lichen Au.sfUhrung zu schliessen.

wenn sie nicht von der Hand des Malers selbst ausget'tihrt, jeden-
t'alls uuter der uuuiittelbaren Aureguug seiner Kunstthatigkeit eut-

standen sind (Vgl. Brunn B. d. J. 1S63 p. SI ff. . Aehnliche

Bilder linden sich maunigfach in Poinpei , so im Xy.^tos der < 'a -a

di Sallustio II . im Garten der Casa d'Apolline IV . in dein der

Casa dell' orso XX . von Vico d'Eumachia N. 'J. Vicolo della

maschera N. 12 XXIV . im Frigidarium der Terme Stabiane

Helbig, Wandgemalde. 2">
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(XXVIII) und sonst. Vgl. M. B. XII, 50 A B; Ornati delle pareti

di Pomp. I, 6.

Ebenso lassen sich die von Plinius dem Maler zugeschriebenen

Staffagenfiguren grosstentheils auf erhaltenen Gemalden der cam-

panischen Stadte nachweisen. Wir finden die obambulantium spe-
cies auf N. 1563, 1572, die navigantes auf N. 1572b

ff., eine den

villas adeuntes asellis entsprechende Figur auf N. 1557, die pis-

cantes auf N. 1556, 1563, 1572 ff.

Es ist die durch den Luxus mehr oder minder modificirte

Natur, welche uns in dieseu Bildern entgegentritt. Eine bestimmte

poetische Idee, deren landschaftlicher Ausdruck irgendwelche ent-

sprechende Stimmung im Geiste des Betrachters erwecken konnte,

findet sich nirgends. Die Bilder sind gleich stimmungslos wie die

gro'sste Masse moderner neapolitanischer Vedutenbilder , welche

im Grunde auf ahnlichen Bedingungen beruhen und ahnlichen

Zwecken dienen wie die Gemalde des Tadius. Dass aber der alten

Kunst eine poetische Auffassung der Landschaft keineswegs fremd

war, davon liefern die in der vatikanischen Bibliothek befindlichen

Landschaftsbilder mit Scenen aus der Odyssee einen schlagenden
Beweis (vgl. Matranga Citta diLaino Tav. 1. 2. Arch.Zeit. 1852
Taf. 45.46p.497. Arch. Anz. 1849 p. 27. Brunn die philostrat.

Gemalde p. 286) . Davon zeugt ferner das oben beschriebene Land-
schaftsbild N. 1184init der an den Felsen geschmiedeten An-
dromeda als Staffage. Selbst die im Allgemeinen nur andeutend

behandelten Hintergrtinde von mythologischen Scenen verrathen

bisweilen ein feines Naturgefuhl ,
welches den Charakter der dar-

gestellten Scene mit dem der sie umgebenden Landschaft in Ein-

klang zu bringen sucht (vgl. u. a. N.856). Von einem derar-

tigen Naturgefuhle ist in den Bildern . welche die Richtung jenes
Malers der augusteischen Epoche vergegenwartigen, nichts wahr-
zunehmen. Wenn dagegen, wie vorauszusetzen scheint, die Wand-
gemalde in der Villa ad Gallinas vorzugsweise geeignet sind ,

die

Fahigkeiten desselben zu veranschaulichen
,

so konnen wir die

Scharfe der Beobachtung, welche in derBehandlung der verschie-

denen Naturgegenstande hervortritt, und die Virtuositat der Aus-

fiihruug nicht genug bewundern. Die Gemalde sind mit geringem
Aufwande kiinstlerischer Mittel von einer sichereu Hand ausge-
fiihrt, die einen breiten Pinsel keck und gewand zu ftthren wusste.

Das Wesentliche und Unwesentliche in den zur Darstellung kom-
menden Gegenstanden ist in charakteristisch verschiedener Weise
behandelt. Das Hauptgewicht beruht auf dem Ausdruck der we-
sentlichen Formen

; das weniger Wesentliche findet einen nur an-
deutenden Ausdruck. Hierdurch erMlt die ganze Darstellung etwas

ungemein Charaktervolles
,
eiu Vorzug, welcher namentlich in der
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Unterscheidung cler verschiedenen Baunigattungen vortheilhaft

hervortritt. Die Abstufung der Farben scheint, soweit sich heute

bei Fackelschein urtheilen Iftsst, jeglichen grellen Uebergang ver-

mieden und einen harmonischeu und heiteren Eindruck gemacht
zu haben. Die Staffagenfiguren, mit welchen unser Ktinstler seine

Gemalde zu beleben pflegte ,
kommen in den Wandgemalden der

Villa nicht vor. Diese Wandgemalde vergegenwartigen in einer

moglichst der Wirklichkeit entsprechenden Weise eine Parkan-

lage ; (lurch Beiftigung menschlicher Figuren liatte die Illusion ge-
litten ; die in dem Zimmer weilenden Personen waren gewisser-
massen die lebendige StaiFage der sie umgebenden Baumgruppen.

Beachtenswerth fur den Kunstcharakter des Tdius ist der

Umstand , dass die Staffagefiguren , soweit die Berichte des Pli-

nius reicheu, durchweg einen realistischen Charakter hatten. Bis-

weilen war die Staffage in komischer Weise behandelt ,
wie auf

deu von Plinius erwahnten Bildern, welche schone Villen mit

sumpfigem Zugange und in dem Sumpfe Manner darstellten
,

die

Frauen aufgehockt haben und dieselben angstlich durch den Sumpf
tragen.

Fassen wir diese verschiedenen Eigenthiimlichkeiten der

Kunstthatigkeit des Todius zusammen
,
urn ihni in der Kunstent-

wickelung der augusteischen Epoche den gebtihrenden Platz an-

zuweisen, so erscheint er in dieser Periode, in welcher eine grie-

chische und eine romische Richtung der Kunst theils nebeneinander

hergingen, ohne sich zu bertihren, theils sich in einzelnen Kunst-

werken kreuzten, als eine acht romische Ktinstlernatur. Die scharfe

Beobachtung und charakteristische Darstellung der ausseren Er-

scheinung der Dinge, die realistische mit humoristischen Einfallen

gewtirzte Stafiage einerseits, andererseits der Mangel an poetischem

(iciiihl, welcher in seineu Bildern hervortritt, sind Eigenthttmlich-

keiten, welche recht eigentlich auf italischer Kunstanlage beruhen.

Jedoch ist es nicht der Charakter des alten strengen Romerthums,
welcher uns in seinen Malereien entgegentritt, soudern derCharakter

der iippigen romischen Civilisation der Kaiserzeit. Tadius und seine

W.-indmalereien siud das organische Produkt des romischen Luxus,
welcher die Campagna und die Ktlsten Italiens mit Palasten. Villcn

und Gartenanlagen bedeckte. Ein Ktinstler im ho'chsten Sinne des

Wortes war er nicht
,
wie auch Plinius ausdrtlcklich hervorhebt,

vielmehr ein virtuoser Decorateur
,
welcher den Bedtirfnissen des

Luxus seiner Epoche Genflge leistete
, begabt mit scharfer Beo-

bachtung , Humor und vortrefflichen Kenntnissen der Mittel der

Darstellung.
Seine Malerei erscheint in den campanischen StSdten bereits

in mehreren Hinsichten modificirt und weiter entwickelt. Die

25
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pompeianischen Bilder der entsprechenden Richtung stehen selbst-

verstandlich an Gttte der Ausfuhrung betrachtlich hinter denen

der kaiserlichen Villa zuriick und werden, indem sie das Streben,

die Hauptformen hervorzuheben , mit weniger Verstandniss ver-

folgen , in dn Einzelheiten 6'fters vollstaudig unklar. Ferner

hatte nach dem Berichte des Plinius die Staifage unseres Malers

einen realistischen Charakter
,
was auch trefflich stimmt mit der

ganzen ihm eigenthiimlichen Richtung. In Pompei dagegen fin-

den wiv auf Landschaftsbildern
,
welche im Uebrigen vollstandig

mit dem Charakter seiner Malerei iibereinstiminen
,
eine mytholo-

gische Staffage eingefiihrt. So zeigt uns N. 1043 eine mit vielen

Gebauden reich ausgestattete Hafenanlage ganz im Geiste des Ta-
dius und darin als Staftage Polyphem und Galateia, welche dem

urspriinglichen Charakter des Mythos gemass keineswegs in eine

derartige Localitat hineinpassen. Ebenso zeigt N. 567 eiue gauz
dieser Richtung entsprechende Landschaft und darin eine bacchi-

sche Staffage.

Ausserdem malte TY/dius nach des Plinius Bericht grosse

Wandmalereien, welche namentlich dazu bestimmt waren . oft'ene

unter freiem Himmel befindliche Raume zu schmucken. Derartige

grosse Wandbilder, welche den Angaben des Plinius vollstandig

entsprechen, finden sich auch in Pompei. Die topiaria opera
wurdeii bereits oben erwahnt; ausserdem fiuden sich grosse

Wandgemalde von Villen- und Hafenanlagen im Peristyl der

Casa della piccola Fontana und im Xystos der Casa d'Apolline

(s. N. 567. 1563. 1572 ff.). Wir sehen jedoch, dass sich in

der Malerei der campanischen Stadte der Einfluss dieser Richtung
liber das grosse Wandbild hinaus erstreckt und auch beinahe

alle kleineren Landschaftsbilder beherrscht , welche durch den sie

umgebenden gemalten Rahmen als in die Wanddecoration hineiu-

getragene Elemente charakterisirt sind und demnach wenigstena
ausserlich auf dem Principe des Tafelbildes beruhen. Beiuahe alle

Landschaftsbilder der campanischen Stadte enthalten ahnliohc

Stoft'e, Prospecte auf Villen, Tempelchen, phautastische Gebaude,

uud verrathen eine ahnliche decorative Behandlungsweise wic

jene grossen Wandmalereien, deren Zusammenhang mit der Rich-

tung des Trtdius keinem Zweifel unterliegen kann. Sie sind aber

so fliichtig hingeworfen, dass sie, namentlich die kleineren, viel-

fach Einzelheiten vollstandig undeutlich lassen , und finden sich

in einer Menge einander so ahnlicher Wiederholungen, dass es uu-

mo'glich und uberfliissig ist. alle diese Bilder einzeln zu beschrei-

ben. Ich habe mich daher damit begniigen mtissen ,
die Bilder

zur Beschreibung aiiszuwahlen, welche durch irgendwelche Staf-

fage oder sonstige Eigenthtinilichkeit interessant sind. Eine reiche
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Serie dieser Bilder befindet sich im Museum ; sie sind zum Theil

publicirt: P. d'E. I p. 1 Vignette ff. II p. t. 4. S7. 133. 137.

165. 173. Ill p. 27. 40. 47. 59. 81. 91. 113. 123. 137. 164.

169. 193. IV p. 154. 157. 161. 165. 308. 323 ff. V p. 7 25.

91. 91. 101. 133. 141 llil. p. 169.

Der Einfluss der Kunstthatigkeit des Tndius erstreckt sich

sogar itber die Tafelbilder hinaus aut' Gemalde, welche den Ueber-

pmir zur Ornamentmalerei bilden. So finden wir im Museum oper.-i

topiaria. Spaliere mit Lauben , dazwischen Vogel und Fontanen.

streng architektonisch behandelt. auf den schwarzen Grund eines

Predellenstreifens gemalt (P. d'E. II, 20 p. 1 3 1 . 49 p. 267) . Aehn-
liolir Malereien linden sich ofters auch auf den Sockeln derWande
(Z. II. 6. 44. 94. 95. HI. 96). Selbst gewisse Ornamentmotivc

konnen aus dieser Richtung hervorgegangen sein , so der Baum
auf einer im M. n. befindlichen Wand, der unten in eine Arabeske

endet, aus der eine weibliche Figur mit Beil herauswachst ;P.

d'E. I, 48 p. 253. vgl. 49) und almliche ofters wiederkehrende

Motive Z. II, 5. Ill, 59. 67).
Die Landschaftsbilder dagegen. welche in der Behandlung der

Natur eine bestimmte poetische Idee zum Ausdruck bringen ,
wie

das Andromedabild N. 11S4. werden mit Twdins nichts zu thun

haben, sondem gehen vermuthlich auf altere griechische Vorbilder

zuriick.

Lanilschaftni mit (icnrestafTase.

1555. P. Casa della caccia antica XVIII>. B. 3,:U. H. fiillt beinahe
die ganze Wand.

Grosse Berglaudschaft. Im Vordergrunde bringt eiu bekranzter,

mit einem Felle umgilrteter Jtingling ein Lamm zu einem Altare.

Eine bekriinzte weibliche Figur in violettem Gewande btickt sich,

wie urn es zu empfangen. Dahinter ein von korinthischen Sanlen

getragener Kundtempel , dessen Eingang mit einer zierlich cisel-

lirten Thiir verschlossen ist ; auf der Treppe des Tempels liegt

in einer vannus my.-tica allerlei Kultusapparat ; neben dem Tempel
erhebt sich ein viereckiger Pfeiler, auf welchem ein Gefftss steht

und an welchem zwei Speere angebunden sind. und auf einer Basis

eine sitzende Apollostatue ,
die li. auf die Kithara gestiitzt; urn

das Heiligthum herum allerlei Biiume. K. sitzt neben einem vier-

eckigen Bau, an welchem eine rauchende Fackel lehnt, ein Ilirt.

das Pedum neben sich . und halt einer Ziege einen undeutlichen

Gegenstand vor. L. vorn im Wasser stehen verscliiedene Hinder :

r. schwimmen zwei Enten oder Schwane. Hinten Berge, Baume,

phantastische Gebaude. Z. II. ftO. B. d. J. 1S35 p. 40. 128.
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1556. P. Casa dei Dioscuri (V). B. 1,71. H. fiillt beinahe die ganze
Wand.

Grosse Landschaft mit Bergen im Hintergrunde. In der Mitte

ein Tenipel mit doppelter Vorhalle, deren jede von zwei iouischen

Saulen getragen wird. Auf der Fronte desselbeu 1st ein Land-
schaftsbild gemalt ;

auf dem Dache der Hauptvorhalle liegen zwei

Amphoren ;
an der einen Saule der Seitenvorhalle sind zwei

Fackeln angebunden ; 1. lehnt eine ithyphallische Herme. Vor

dem Tempel steht eine bekranzte Priesterin in gelbem Chiton,

weissem Schleier
,
einen weissen Mantel um die Hiiften

,
auf der

L. eine Schale
,

in der R. eine Fackel. Vor ihr befindet sich ein

mit Guirlanden , Friichten und Stengeln belegter Altar. R. am
Wasser sitzt ein Angler in gegurtetem Chiton, die OoXi'a auf

dem Haupte, in der R. die Angel, in der L. ein Korbchen mit

Fischen. Ganz im Vordergrunde lauft ein Hund, welcher den

Kopf zu der Priesterin emporrichtet. M. B. VI, 55. Z. Ill, 48.

FIORELLI P. a. II p. 213 (Juli 1828) . Rel.d. scav. M. B. V p. 17.

1557. P. Casa della piccola fontana (X) ,
hoch oben auf der r. Seite

der Westwand des Peristyls.

Landschaft
,
welche eine auf jeder Seite von Gebauden umge-

bene Landstrasse darstellt. L. ein kleiner Tempel. Davor steht

eine Priesterin in violettem Chiton und Mantel, auf der L. eine

Schale, in der R. einen Krug. R. auf der Strasse reitet ein Mann
in Strohhut und gelber Tunica auf einem ithyphallischen Pferde

oder Maulthiere, begleitet von einem Hunde. M. B. VI, 4 .Z.

Ill, 48. Rel. d. scav. M. B. IH p. 4.

1558. P. M.n. (Landschaften/ 1,65. B.0,31. H. 0,38.

Felslandschaft von einem Bache durchflossen. L. ein von io-

nischen Saulen getragener Rundtempel und ein Pfeiler
,
worauf

zwei Gefasse stehen und an dem zwei Fackeln und zwei Tym-
pana angebunden sind. Davor eine sitzende weibliche Statue,

vielleicht der Kybele, die R. auf ein Scepter, die L. auf ein

Tympanon stutzend l

j
. An ihrer Basis lehnt ein Stab. Neben dem

Tempel sieht man auf eigenthtimlich ausgeschweifter Basis die

liegende Statue einer gefltlgelten Sphinx. L. von dem Gotterbilde

steht eine Fran, welche auf der L. eine Schale, mit der R. einen

Knaben an der Hand halt, r. ein Landmann, welcher sich fur die

bevorstehende heilige Handlung unter einem Sturzbache die Hande
wascht. Mann und Frau sind vollstSndig bekleidet, uud tragen
runde Hute auf dem Kopfe. M. B. XI, 26.

1) Im M. B. erscheint sie als Artemis. Jedoch ist hier der untereTheil der Figur
faln-h wiedergegeben. Das linke Bein erscheint im Originale nicht nackt, sondern von
oinem Gewande bedeckt.
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1559. P. M.n. B. 11.0,70.

Berglandschaft. K. vorn sitzt ein Hirt unbartig, in gegtlrteter

Tunica, einen Hut auf dem Haupte, ein Pedum in der R. Nebeu
Him auf seinem Steiusitze steht ein Korb. Vor ihm sieht man vier

Ziegen in verschiedenen Stellungen , bewacht von einem Hunde,
welcher sich nach dem Hirten umsieht. Im Hintergrunde vier-

eckiger Bau in der Form eines Altars.

1560. P. Casa dei Dioscuri (V ,
hoch oben im Friese des Tablinunis.

Berglandschaft. Eine weibliche Figur sitzt da, die L. auf-

stemmend, ein Gewand Uber den Schenkeln, ein Gefass uebeu sich.

Ihr gegenilber sitzt ein bekranzter Jttngling ,
ein Gewand urn die

Hiiften, die Doppelflote blasend. Hiuter ihm lehnt eine unten

zugespitzte Amphora uud befinden sich ein Hund und ein Ibis.

R. ein Gebaude ; daneben ein Ibis, welcher nach einer Schlange
hackt. Die Staffage stellt offenbar eine landliche Scene dar, eiuen

Hirten, welcher seiner Geliebten etwas vorspielt. W. : Z. II, 23.

Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 405.

1561. P. Casa della piccola fontana (X). B.2,44. H. fullt beinahe die

ganze Wand.

Laudschaft mit landlichen Gebauden. Vor dem Haupteingange
einer Vigna steht ein Landmann vor zwei sitzenden Frauen

, von

welchen ihm die eine ein Kind reicht. Zwei Frauen und eine un-

deutlich charakterisirte Figur stehen daneben. Eine andere ver-

muthlich weibliche Figur steht weiter 1. unter dem Seiteneingange
einer Vorhalle . An der Mauer lehnt ein Pflug. L. zwei broncefarbige
weibliche Gewandstatuen. R. tiber dem Thore ein Gnomon. Vorn

verschiedene Schweine
,
Hunde und Ziegen. Manner wie Frauen

sind vollstandig bekleidet. Der Landmann tragt die noch heute

bei den italienischen Campagnolen gebrauchlichen Gamaschen.

M. B. V, 49. G. H, 58 p. 132. Z. Ill, 48. Rel. d. scav. M. B.

Ill p. 4.

15(>2. P. Casa d' Inaco ed lo IV . B. 1,05. Der obereTheil ist zerstort.

Aehnliches Bild. L. vom Thore nur eine Statue. A. d. J.

1838 p. 175.

1503. P. Casa della piccola fontana X). 8.2,1(5. H. fiillt beinahe
die ganze Wand.

Villenanlageu , welche sich auf hohen Substructionen neben

einem Gewasser erhebeii. Drei Frauen treten aus einem zu dieseu

Anlagen gehorigen Rundbau ,
zwei andere stehen 1. vor einem

Kryptoporticus im Gesprache mit einem Manne, vermuthlich einem

Fischer, welcher, das Haupt mit einem gelben Hute bedeckt, in

der L. einen Stab oder eine Ruthe halt. R. sitzt eiu Fischer,
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welcher angelt. Alle Figuren sind vollstandig bekleidet. G. II,

59 p. 133.

1564. P. M.n. (Landschaften; 1,10. B. 0,44. H.;0,4S.

Felslandschaft , worin tempelartige Gebaude. L. undeutlich

behandelte Hermen. R. schreitet ein Hirt, begleitet von seiuen

Schafen, den Berg herab. Vorn fiihrt ein mit einemFell umgurteter
Landmann eine Ziege nach den tempelartigen Gebauden. L. steht

eine zweite Ziege. P. d'E. II, 45 p. 251.

1565. P. Casa dei Dioscuri (V) hoch oben im Friese des Tablinums.
Der mittlere Theil des Bildes, welcher die Staffagefiguren enthalt,
ist herausgeschnitten und befindet sich im M. n. B. (dieses

Stiickes) 0,43. H.0,26.

Auf einer eigenthtimlichen oben ausgeschweiften Basis sitzt eine

weibliche Figur in liellviolettem Chiton, einen gelben Mantel ilber

den Schenkeln ,
einen spitzen rothlichen Hut auf dem Kopfe ;

sie halt einen Stab in der L. und reicht mit der R. einen Becher

einem vor ihr stehenden unbartigen altlichen Manne l

)
. Dieser greift

mit der R. nach dem Becher
;

er ist bekleidet mit kurzer weisser

gegiirteter Tunica , iiber den Schultern mit einem braunlichen

Mantel und halt einen Stab in der L.
;

seine Gesichtsbildung ist

realistisch und unschon. Neben der Basis, auf welcher die weib-

liche Figur thront, sitzt ein Hund
;

dahinter steht ein Gefass und

lehnen ein Zweig und ein caduceusahnlicher . mit Bandern um-
wundener Stab 2

)
. Hinter dem Manne sieht man ein mit Stroh

gedecktes Haus mit offenem Thore. L. und r. Berg und Wald.

Auf dem Berge r. ein viereckiger Bau.

Die Deutung der Staffagefiguren auf Kirke, welche dem Odys-
seus oder einem Gefahrten desselben einen Zaubertrank reicht

,
ist

von 0. Jahn geniigend widerlegt, welcher in der Staffage dieses

Bildes wie des Gegenst. N. 1560 richtig Genredarstellungen er-

kannte. Jedoch mo'chte ich nicht annehmen, wie 0. Jahn thut,

(lass hier schlechthin eine landliche Scene dargestellt sei, eineFrau,
welche einem Manne einen Labetrunk reicht. Vielmehr scheint aus

der eigenthumlichen Wiirde der weiblichen Figur, aus der Art ihres

Sitzes und aus ihren Attributen in der That hervorzugehen ,
dass

wir es mit einer bedeutungsvolleren Handlung zu thun haben.

Vermuthlich haben wir auf dem Bilde eine Zauberin zu erkennen,
die irgendwelchem Landmanne einen Zaubertrank darbietet.

M. B. X, 57. G. II, 72 p. 150. INOHIKAMI gal. om. Ill, 107.

PANOFKA Zufluchtsgottheiten Abhdl. der Berl. Ak. 1853 Taf.

II, 7 p. 266 '(alle diese Publicationen lassen die Landschaft weg).
W. : Z. II, 23. Rel. d. scav. M. B. V p. 13. B. d. J. 1829

p. 24 (hier auf Odysseus bei Eumaios gedeutet) . 1831 p. 205.

JORIO guide pour la gal. des peint. p. 93 n. 1550. Vgl. ROCHETTE
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mon. iu. p. 359. 0. JAHN arch. Beitr. p. 402. OVERBECK Gal.

p. 783.

II /u jiitfpiidlicli (i. 21 Stat> tehlt (i.

Aegyptisireiule Landschaften.

Aegyptisirende Landschaften mit Figuren von Zwergen 8.

N. 1538 ff.

1566. P. Nach den P. d'E. aus einer Bottcga in der Nahe des her-

culaner Thores. M.n. B. 0,50. H. 1,03.

Gewasser, aus welchem Schilf und Wasserpflanzen emporge-
wachsen sind. Darin baumt sich ein Krokodil empor. Welter

unten eine Ente rait ausgespreizten Fliigeln. Gegenst. : M.n.
Ueber dem Krokodil zwei, daruuter eine schwimmende Ente ; sonst

almlich. Anderes Gegenst. N. 1538. P. d'E. V, 06 p. 295.

1567. H. f.

In der Mitte Gebaude
, eingefriedigt von einera Staket

,
fiber

welches Palmenbaume hervorragen ;
darum Wasser mit reichlichem

Schilfe. L. liegt ein Krokodil ;
r. schwimmt eine Ente und schreitet

ein Hippopotamos. P. d'E. I, 50 p. 203.

1568. H. M.n. B.0,54. H.0.14.

L. allerlei aegyptische Gebaude, worunter eines in Nischenform

mit einer aegyptischen Bildsaule ;
vorn eine Kapelle ,

an deren

Elngange zwei Basen ersichtlich sind, auf deren jeder ein Kroko-

dil liegt; daneben stehen zwei Manner im Gesprache. 11. ein

Fluss
,
aus dem sich ein Krokodil emporbaumt. Ein mit Ampho-

ren beladener Esel lauft darauf zu und wird von einem Manne am
Schwanze zuruckgehalten. Eine undeutlich behandeltc Figur mit

Ruthe. vielleicht ein Angler, schreitet in der Mitte (!<* Hildcs auf

das Ufer des GewSssers zu. Gegenst. N. 1509. P. d'E. I, 48

p. 253.

1569. H. M.n. B.0,57. H.0,13.

L. ein Wasserreservoir : daneben eine eigenthitmliche Maschine.

vi rinoge derer, wie es scheint, Wasser gepumpt wird; an ihr ist

i-in Mann beschaftigt. Hinter ilnn ist eine andere mannliclie Figur

erriohtBeh, welche mit Schild und Speer bewaffnet zu sein scheint.

Ueber beiden Figuren ist ein Zeltdach ausgespannt, welches an

eiuem Baume und an einem Kreuze befestigt ist. Weiter r. ver-

schiedene Gebaude und ein Gewasser. In letzterem liegt ein Kro-

kodil. auf welches ein mit Schild und Speer bewaffneter Mann

losgeht. Mehrere andere undeutliche Figuren wetter im Hinter-

grunde. Gegenst. N. l.")iS. P. d'E. I. 49 p. 257.
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1570. P. M. n. B. 0,61. H. 0,14.

In der Mitte ein holzernes Haus mit zwei Stockwerken, umgeben
von einerBaumanlage, welche durch ein holzerues Staket eingefrie-

digt ist. Neben dem Hause befindeu sich zwei eigenthtimliche

altarahnliche Basen, von welchen die eine bis zum zweiten Stock-

werke emporreicht, die andere um die Halfte niedriger ist. Davor
stehen zwei undeutlich behandelte Figuren, vielleicht Zwerge, die

eine in der R. einen Stab (Angelruthe ?) ,
in der L. ein Korbchen.

Um sie herum sieht man drei storchartige Vogel (Ibis?) . L. und r.

Stimpf, aus welchem Wasserblumen oder Pilze emporwachsen . L.

vier Enten, r. ein Krokodil. Im Hintergrunde 1. eine holzerne

Hiitte, r. ein holzerner Rundbau mit Kuppeldach. P. d'E.

Vp. 165.

1571. P. Isistempel (XXXII). M. n. B. 1,25. H. 1,20.

Ein heiliger Baum ist imter eineni von zwei Pfeilern getragenen
Architrav durchgewachsen . Von einein seiner Aeste hangt ein

gelber befranzter Teppich herab. Unten lelmt eine Amphora.
Vorn zwei Kinder. Hinten Rundtempel mit Statue.

Gegenst.: M.n. B. 1,68. H. 1,64.

Heiliger Baum in ahnlicher Weise unter einem Architrave. Auf
dem Architrave stehen zwei Amphoren. An einem der Pfeiler

ist eine Fackel angebunden. Vorn sieht man die Statue eines An-

drosphinx, einen Ibis, welcher einherschreitet , und einen Angler,
der an einem Bache sitzt. L. hinten tempelartige Gebaude; ein

ahnliches Gebaude liegt r. oben auf einem Berge.

Gegenst.: M.n. B. 1,61. H. 1,64.

Heiliger Baum unter Architrav wie auf den eben beschriebeuen

Bildern. Auf dem Architrav steht ein Krater. Unten daneben auf

einer Basis steht ein langgeschnabelter Krug ,
wie er im Isiskult

ttblich war. Hinten in der Mitte ein kleiner mit Guirlanden ge-
schniiickter Tempel, r. ein Rundbau. L. sieht man einige undeut-

lich behandelte Figuren, die zu beten scheinen.

Gegenst.: M.n. B. 1,65. H. (sw.a.) 1,10.

Unter einem von zwei konischen Pilastern getragenem Architrav

steht die kolossale Statue eines Sperbers mit dem Lotos am Kopfe.
Von der Basis der Statue ftthrt eine Treppe abwarts. Vor der

Treppe steht ein Altar, neben demselben eine Figur in rothlichem

Gewande mit federartigem Kopfschmucke, eine Schale auf der L.
,

r. ganz vorn eine Amphora. Im Hintergrunde allerlei Gebaude
und Statuen, 1. eine unklar behandelte meuschliche Figur. Der
obere Theil des Bildes ist zerstort.

Gegenst. : |.

Runder Tempel umgeben von Gartenanlagen. Zu jeder Seite
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des Ternpeleinganges steht ein kraterartiges Gefass. Vorn die

Statuen zweier Sphinxe : dahinter eine sitzende weibliche Gewand-
statue. Vor dem Terapel eine runde Basis, an welcher eine Palme
lehnt. Die Area des Tempels ist vorn von einem Gewasser bespillt.

Der obere Theil des Bildes war bereits bei der Entdeckung des-

selben zerstort. Von alien diesen Bildern giebt es unpublicirte
Stiche von Casanova und Cataneo.

Marinebililer.

1573. P. Casa della piccola fontana X,. B.4,24. H. fiillt bcinahe die

ganze Wand.

Grosse Landschaft
,
welche einen rait Villeuanlagen uragebenen

Hafeu darstellt. R. vorn segelt ein mit reichlicher Mannschaft be-

setztes SchifF in den Hafen hinein. Anf einem Damme stehen ein

Mann und eine Frau im Gesprache ; der Mann
,
einen Stab in der

L., deutet mit der R. auf das ankommende Schiff
;
weiter 1. schrei-

tet ein Mann, einen Pack auf dem Rticken, Uber eine Brilcke. Am
Ufer sitzt ein Fischer. L. stehen drei bekranzte Frauen, die eine

einen mit Laub umwundenen Stab haltend, die andere mit Krug und

Korb, und ein kleines Madchen mit Pedum und Schale, letzerem

gegenttber ein Landmann mit rundemHut auf einen Stab gestiitzt.

Im Hintergrunde innerhalb des Hafens eine Barke, worin drei

Personen. Alle Figuren sind
,
soweit ersichtlich, vollstandig be-

kleidet, die Manner mit kurzer gegiirteter Tunica. Z. Ill, 45.

FIORELLI P. a. H p. 188 (23. Mai 1827). Rel. d. scav. M. B.

Ill p. 3.

1573h
. P. Casa della piccola fontana (Xj f .

Hafenlandschaft. R. ist der Hafen durch eine lange mit einem Molo

versehene Insel geschtitzt. Ein SchifF befindet sich im Hafen. Ein

anderes segelt daraus heraus. Am Ufer verschiedene undeutlich

charakterisirte Figuren, worunter ein Angler. G. II, 57 p. 13o.

I572r
. P. Casa della piccola fontana iX; ,

hoch oben auf der Nord-
wand des Peristyls.

Hafenlandschaft. In dem Hafen eiu Schiff. L. auf dem Felsen

lehnt ein Anker an einer Basis. R. steht ein Fischer in gelber
Mtttze und Exomis, in der L. Angel und Eimer, die R. erhoben.

1573<i. St. M.n. (Landschaften] 1,101. B.0,2o. H.0,24.

Hafenlandschaft ,
im Hintergrunde von der Aussicht auf eine

Stadt abgeschlossen. Der Hafen ist mitDammen umgeben, welche

reichlich mit Statuen geschmtickt sind, die grosstentheils auf hohen

Saulen stehen. Im Hafen und ausserhalb desselben verschiedene

Schiffe und Barken: vorn auf einer Klippe stehen Angler.
- - P.

d'E. II. 55 p. 295.
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1573. St. M. n. [Landschaften) I, 41. D. 0,21.

Meerlandschaft. Hinten verschiedene Gebaude, r. auf hoher See

ein Schiff. Fiinf Fischer ziehen ein Netz aus dem Wasser.

1574. P. M.n. (Landschaften) 1,96. B. 0,57. H. 0,59.

Meerlandschaft. Hinten verschiedene porticusartige Anlagen,
iiber welche Kypressen hervorragen. Ganz vorn eine Barke mit

Ruderern, r. weiter hinten eine zweite mit aufgespannten Segeln.
Der Grand dunkel

,
wie bei einem Nachtstticke.

1575. P. f.

Meerlandschaft. Im Hintergrunde eine Insel mit porticusartigen

Gebauden. L. im Vordergrunde Ufer, worauf ein tempelartiges
Gebaude steht. Vor diesem Gebaude auf einer Bassis eine Ge-
wandstatue

;
dahinter auf einem Vorsprung die Statue eines ge-

hornten Seekentauren, welcher ein Ruder schwingt. In der Mitte

rndert ein Schiff, worin mehrere Personen. Zwei Fischer, mit der

Exomis bekleidet, Hiite auf dem Kopfe, stehen r. vorn auf einer

Klippe, der eine beschaftigt, eiu Netz aus dem Wasser zu ziehen,

der andere
,

ein Ko'rbchen an der L.
,

in der R. eine Angel und

einen Fisch. P. d'E. II, 50 p. 273. Die Fischer PANOFKA
Bild. ant. Leb. 15, 2.

1576. 77. P. Isistenipel (XXXII). M.n. B. 0,54. H.0,15.

Zwei Kriegschiffe besetzt mit Bewaffneteu rudern aufeinander

los. Im Hintergrunde Hafenanlagen mit Gebauden verschiedener

Art. Unpublicirter Stich von Cepparoli.
Gegenst. : Ein Kriegschiff voll von Bewaffneten bohrt ein

anderes in den Grund. Ln Hintergrunde ein Molo und Hafenbe-

festigungen. NICCOLINI Case di Pomp., Tempio d'Iside Tav. IV.

Gegenst. : Ein Kriegschiff mit Segel, voll von Bewaffneten,

fahrt einem anderen segellosen nach. NICCOLINI a. a. 0.

Gegenst. : Ein Kriegschiff in dem Momente. das rostrum in

die Prora eines anderen zu bohren ; beide sind mit Bewaffneten

besetzt. Unpublicirter Stich von Cepparoli.
Gegenst. : Zwei Kriegschiffe voll Bewaffneter manovriren

gegeneinander : das eine fiihrt auf der Spitze der Prora eine Figur,
welche eine Muscheltrompete blast

;
an der Seite der Prora ist

als Verzierung ein Seepferd angebracht: die Prora des anderen

endet in einen Schwanenkopf. Im Hintergrunde ein drittes Schiff

und Hafenanlagen. Unpublicirter Stich von Cepparoli.
1578. P. M.n. B. 0,22. H. 0,B.

Zwei Schiffe, auf welchen man die Ruderer wahrnimmt, fahren

in entgegengesetzter Richtung : im Hintergrunde Gebaude ; vorn

auf einer Klippe zwei undeutlich behandelte Gewandfiguren.
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Gegenst. : ahnlich; doch fahreu beide Schifl'e nacb 1. : vorn

eine Gewandfigur.
- P. d'E. HI p. 7. p. 13. W. : ffl, 56 p. 299.

1579. P. Pantheon XXII . B.0,35. H.O,1G. B.0.2U. H.O,1G.

Zwei ahnliche Gegenstticke ; die GebSude fehlen. MAZOIS
IH. 46 p. 65. W. : Z.I, 19.

1580. P. M.n. B.3,16. H.0,40.

In der Mitte eine Insel , worauf ein Sacellum uud davor eine

Poseidonstatue. Ein Schwerbewaffneter scbreitet 1. davon vor-

wiirts und beobacbtet das neben der Insel stattfindende Seegefeclit.

L. gelit neben einer Klippe ein Scliiff unter. Daneben rudert, be-

setzt nrit Bewaffueten, ein anderes Schiff, welches jenes in den

Grund gebohrt zu haben scheint. R. rudern zwei andere Schiffe,

ebenfalls voll von Bewaffneten , das eine wie es scheint vor dera

anderen fliehend. Zusammen gefunden /mit N. 1656. P. d'E.

I, 45 p. 239.

1581. ti. M.n. B. 1,37. H.U,TU.

In der Mitte rudern vier Schiffe mit Bewaffneten. Am Ufer ver-

schiedene Gebaude. ~ P. d'E. I, 40 p. 243.

1583. P. Casa del labirinto (VI).

Der dritte Raum von r. hinter dem Peristyl war mit grossen
Wandmalereien geschmiickt , welche Schiffe darstellen, die inner-

halb eines von einem Damme umgebenen Hafens vor Anker lie-

gen. Die an Ort und Stelle gebliebenen GemSlde sind fast ganz
unkenntlich geworden. Zwei Stiicke sind herausgeschnitten Und

in das Museum gebracht (B. 1,07. H. 0,72. B. 1,15.H. 0,72) :

Unter rothgemalten Bogen wie von einer Briicke ragen die mit

Embola versehenen Proren von Schiffen hervor. Zu bemerken sind

bei dem einen die kolossalen Augen an der Prora, bei dem anderen

eiu Thierkopf am Bugspriet.
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Thierstficke,

Vierffissige Tliiere.

1583. 1584. P. Vico d'Emnachia N. 9, della niaschera N. 12 (XXIV).
B. 4,34. H. fiillt beinahe die ganzeWand.

Ein gewaltiger Eber erwartet den Angriff eines gegen ihn an-

trabenden Baren. R. von dieser Gruppe liegt hinter einem Felsen

ein Lowe, grimmigen Ausdruckes, wie in seiner Ruhe gestort.

Gegenst. : B.2,11.
Vorn liegt ein Lowe mit halbgeoffnetem Munde

,
krank oder

zornig. Vor ihm steht ein Hirsch mit vorgesetzter 1. Vorderpfote,
wie bereit zur Flucht. Im Hintergrunde verfolgt ein Leopard eine

Gazelle. Vielleicht gehen die beiden Darstellungen auf die Thier-

fabel zuriick. -- B.d. J. 1S63 p. 139.

1585. P. Vicolo del balcone pensile N. 9 (XXIII . B. 3,77. H. fiillt

beinahe die ganzeWand.
R. ein schaumender Eber in einem binsenreicheu Sumpfe. Von

1. trabt ein Bar auf ihn zu. In der Mifte eine Saule, deren oberer

Theil zerstort 1st
,
und ein mit Tainien umwundener Baum

,
vor

welchem eine ithyphallische Priapherme steht. Im Hintergrunde
flieht ein Reh. Das Gemalde setzt sich auf der anstossenden Wand
fort, 1st jedoch hier durch ein Fenster unterbrochen : R. fliehen

zwei Rehe; 1. sieht man einen Hasen und einen Hund.

1586. P. Casa delle quadrighe (XX). B. 4,82. H. fiillt beinahe die

ganze Wand.

L. steht ein Lowe in Positur gegen einen im Schilfdickicht ver-

borgeuen Eber
;

r. verfolgt ein Lowe einen Stier. L. im Hinter-

grunde fliehen zwei Esel vor einer Lo'win
,

r. ein Reh vor einem

Leoparden. Ganz oben steht eine weisse Gazelle. Zeichnung
von Abbate. FIORELLI P. a. II p. 449 (2. Jan. 1S46). Bull,

nap. (a. s.) V p. 2.

1587. P. Casa della fontana d'Amore (D) . Grosses Wandbild. S.z.

Hirsche von allerlei reissenden Thieren verfolgt ,
im Einzelnen

racist unkenntlich ; dabei bartige Herme. Bull. nap. (n. s.)

I p. 28.

1588. P. Casa di M.Lucrezio (D), hoch oben UberdenWandquadraten.
Zwei Lowen in Felslandschaft.
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1589. P. Pantheon XXII, hoch oben liber den Wandquadraten.

Ein Lowe verfolgt einen Stier. Gegenst. : Ein Hirsch uud zwei

Hirschktthe von Hunden verfolgt. M. B. II, 20.

1590. P. Casadell'orso 'XX). D.0,23.

Felslandschaft. Unten schreitet ein Lo'we: oben flieht eine

Gazelle.

1591. P. f.

Felslandschaft. Ein Lowe verfolgt ein Ross. Gegenst. N. 1518.

M. B. XIV, 46.

1592. H. M.n. I,3S5. B. 0,38. H. 0,10.

Eine Lowin verfolgt einen Rehbock. Gegenst. N. 1637. Zu-
samraen gefunden mit N. 1784. 1796. P. d'E. II, 37 p. 215.

1593. M.n. B.O,5S. H.0,16.
Eine Lowin verfolgt zwei Rehbocke. P. d'E. I p. 137.

1594. P. Berlin. B.0,19. H. 0,155.

Ein Leopard nach der L. TERNITE 1. Abth. Ill, 1 p. 31 .

1595. P. Casa della grande Fontana (X). -j-.

Vor einem sprungbereiten Leoparden flieht eine Ziege.
M. B. IV, B.

1596. P. Casadell'orso (XX). B. 0,27. H. 0,14.

Ein Leopard verfolgt einen Bock ;
hinten blaue Berge.

1597. Casa dell' argenteria IV). B.0.2S. H.0,32.

Ein Leopard verfolgt einen Hirsch
;
hinten Berge.

Kleinere Darstellungen in mehr ornamentaler Behandlung von

reissenden Thieren
,
welche Stiere

,
Pferde oder Rothwild ver-

folgen , finden sich so ha'ufig namentlich auf den Predellen ge-
in.-ilt . dass es unmoglich und tiberfltissig ist, alle diese Bilder aufzu-

zahlen. Aus dem M. n. gehoren hierher P. d'E. II p. 27, p. 115

p. 121
; ferner : In der Mitte ein Rehbock von einer Lowin

zerrissen ;
1. fliehende Rehbocke; r. ein Leopard '.Gegenst.

N. 1520 b
).

P. d'E. Ill p. 99.

1598. M.n. H.0,12. Gr. roth.

Zwei Rehbocke ;
der eine grast ; der andere legt den Kopf auf

den Rtlcken des ersteren. P. d'E. in p. 89.

1599. P. Casa di M. Lucrezio D). Gelbes Monochroui. ~.

Elephantenkopf.
- - NICCOLINI Case di Pomp., Casa di Lu-

crezio Tav. I, 5 p. 17 not. 136.

1600. P. M.n. H. 0,S4. Gelbes Monochrom.

Elephant stehend nach der R. - - Die Atisgrabungsnotiz viel-

leicht bei FIORELLI P. a. I, 1 p. 3 (25. Mai 1748).
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16O1. P. Aussenwaud imYicolo dei lupanari X. IS. 19 (XXVIII;. S. z.

Gegenwartig 1st nichts welter kenutlich als ein Elephant und
daneben eine kleine nienschliche Figur. Fiorelli erkannte in der

letzteren einen Pygniaien und giebt an
,

dass urn den Leib des

Elephanten eine Schlange gewickelt sei. Ueber dem Elephanten
ist eine Tafel geraalt und auf dieser die im Sommer 1864 beinahe

vollstandig unleserliche Inschrift :

SITTIVS R1IS

TITVIT
HLIIFAN

TV
vielleicht mit Anspielung auf den P. Sittius von Nuceria, welcher

wahrend der Bilrgerkriege in Afrika focht. Giorn. d. scav.

1862 p. 24. B. d. J. 1862 p. 93. ZANGEMEISTER C. I. L.

IV n. 806. 807.

1603. P. Casa dell' orso ;XX) . H. 0,34. Gr. schwarz.

R. nagt ein Wiesel an einer Nuss
;

1. steht ein Hahn vor einem

Teller, worauf ein Kuchen liegt ;
tiber dem Kuchen schwebt eine

Wespe. In der Mitte liegen zwei Aepfel. B. d. J. 1865 p. 233.

1603. H. M.n. B. 0,40. H.0,22.

Ein Kaninchen schnobert an vier vor ihm liegenden Feigen.
GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 428 n. 17.

1604. H. M.n. B. 0,35. H. 0,36.

Unten nagt ein Kaninchen an einer Traube ; r. liegt auf einer

Art von Fensterbrette ein Apfel ;
1. hangt an dem durchbohrten

Schnabel ein todtes Rebhuhn. Gegenst. N. 1632. 1681. 1694.

1714. P. d'E. II, 57 p. 303. M. B. I, 23.

1605. P. Casa d'Adonide ferito (IV). B.0,35. H.0,17.

L. steht ein Spitzhund; r. liegen auf einer Art von Tische ein

Scabellum und zwei Floten.

1606. Nach Mazois "tableau peint a la porte du garde
- manger

d'une raaison situ6e clans la grande rue de 1'album. f.

Ein kleiner mopsartiger Hund vertheidigt ein Stilck Brod und
ein Rippensttlck gegen eine Katze und einen grosseren Hund. -

MAZOIS II, 55 p. 99.

1607. P. M.n. H. fsw. a.) 0,15. Fragm.
Vorn steht ein Ziegenbock ,

welcher den 1. Vorderfuss wie lau-

schend erhebt. Hinter ihm weidet einMaulesel. - P. d'E. IV p. 7.

1608. P. M.n. D.O,2J.

R. liegt ein Bocklein; 1. ist eine Amphora angelehnt , ttber

welche eine Wollbinde gelegt ist. M. B. VI, 20.
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1609. H. M.n. B.0,71. H. 1,02.

Unten liegen zwei braunlicheZiegen, die vordere mit gebundenen
Vorderftlssen

;
dartiber hangen ,

an den Beinen angebunden ,
vier

Enten herab. M.B. VI, 20.

1610. P. Casa dei Dioscuri (V). B.H. 0,42.

Oben liegen zwei BScklein mit zusammengebundenen Ftissen.

Darunter befindet sich ein Korb mit Wollbinden
;

eine daneben-

stehende Gans zieht mit dem Schnabel eine derselben heraus.

1611. P. Casa della piccola fontana (X). B.0,32. H. 0,36. Gr. schwarz.

Unten liegt ein Lamm mit zusammengebundenen Beinen
;
da-

neben befindet sich auf einer Basis eine rothe bartige komische

Maske . Ueber dem Lamme steht auf einem Steine ein Henkelkorb
mit Frtichten. Hinten ein Rundbau. Facsimile vonMastracchio.

1612. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,52. H. (aw. a.) 0,32.

Ein Schwein liegt da, die Ftisse zusammengebunden ; dahinter

lehnen zwei kleine zusammengebundene Besen. Der obere Theil

des Bildes fehlt. -- M. B. XH, 19.

1613. P. Casa della piccola fontana (X). B.0.46. H.0,47.

Unten liegt ein Schwein; auf einer Basis dartiber steht eine

weisse Schachtel
,
deren Rander zierlich ausgeschnitten sind

,
voll

von Frtichten
;

tiber der Schachtel liegt eine carrirte Wollbinde.

VOgel.

1614. M.n. B.0,15. H.0,08. Gr. roth.

Zwei Reiher in das Schilf hinabblickend. P. d'E. IIIp.44.

1615. H. M.n. H. 0,20. Gr. schwarz.

Neben einem todtenVogel sitzt einSperber, welcher die 1. Klaue

auf dessen Korper setzt und mit dem Schnabel dieGedarme daraus

herauszieht. Ihm gegentiber sitzt ein anderer Vogel und schaut zn,

wie es scheint, von Schrecken erstarrt. M.B. IX, 10.

1616. M.n. H.0,08. Gr. schwarz.

Zwei Rothkehlchen um eine Aehre gruppirt. P. d'E. 1,46

p. 243.

1617. H. M.n. B.0,96. H.0,42. Gr. schwarz.

L. sitzt eine Wachtel vor einem Paare von Bartwaizenahren,
ein Korn im Schnabel, r. eine zweite, welche an einer Rispe der

Wegebreite pickt.
-- M. B. IX. 10.

1618. M.n. H.0,15. Gr. schwarz.

Ein Rebhuhn pickt nach einem Kraute
;

ein anderer gegentiber
befindlicher Vogel haschtnach einer Mticke. P. d'E. I, 46 p. 243.

Helbig, Wandgem&lde. 26
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1619. H. M.n. B.0,25. H.0,11. Gr. schwarzs.

Ein Eichelhaher vor zwei Aepfeln. P. d'E. I, 11 p. 61 .

1620. P. M.n. H.0,11. Gr. schwarz.

R. sitzt eine Amsel vor drei Erdbeeren, 1. ein anderer Vogel
vor zwei Feigen. Dariiber schwebt ein Schmetterling. P. d'E.

IV, 25 p. 123.

1621. H. M.n. B.H. 0,24.

Ein Vogel vor einer Traube. -- P. d'E. Ip. 105.

1622. H. M.n. B. 0,62. H. 0,25. Gr. weiss.

Ein Vogel vor einem Pfirsichenzweig.

1623. M.n. B.0,25. H.0,17. Gr. weiss.

Zwei Vogel, dazwischen zwei Kirschen. -- P. d'E. Ill p. 3.

1624. H. M.n. H.0,20. Gr. schwarz.

R. zwei Tauben
,
von welchen die eine nach den davor empor-

spriessenden Blumen pickt ; gegenuber ein anderer Vogel.

P. d'E. II, 24 p. 153.

1625. H. nach dem Kataloge des Museums, P. nach M. B. M.n.
H. 0,15. Gr. schwarz.

R. pickt eine Taube nach einem Strauche mit weissen Bliiin-

chen, 1. sitzt eine andere emporblickend. M. B. IX, 10.

1626. H. nach dem Kataloge des Museums, P. nach M. B. M. n.

B. 0,52. H. 0,26. Gr. schwarz.

Eine Taube blickt sich nach einer hinter ihr sitzenden anderen

Taube um. Unten Rasen und weisse Blumen. M.B. IX, 10.

1637. H. M.n. B.0,52. H. 42. Gr. schwarz.

Zwei Tauben sitzen neben einander
,
wie im Begriffe sich zu

schnabeln.

1628. P. Casa del ppeta (X) ,
hoch oben iiber dem Friese auf der

Nordwand des Tricliniums.

Eine Taube sitzt auf einem Steine vor einer glasernen Schale,

welche mitTrauben, Aepfeln und Birnenbelegtist. M. B. Ill, 52.

1629. P. Casa dei Dioscuri (V). B.H. 0,44.

Oben pickt eine Taube an einer Feige und sitzt ein anderer

Vogel ,
welcher abwarts pickt nach den Feigen ,

welche in einem

darunter befindlichen Korbe liegen. Neben dem Korbe liegt ein

todtes Rebhuhn.

1630. M.n. B. 0,60. H. 0,12.

L. befindet sich auf einer Erhohung ein Korb mit Trauben
,

r.

auf einer anderen Erhohung liegen zwei Guirlanden und sitzt ein

Pfau, welcher abwarts nach einer Traube pickt. Eine Pfauhenne
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steht unten am Boden, ebenfalls nach der Traube geneigt; r. be-

findet sich ein broncefarbiger Krater. P. d'E. I p. 101.

1631. P. Caaa dei Dioscuri (V). B. H. 0,43.

Oben hangen drei todte Vflgel und steht ein Papagei ;
darunter

befinden sich eine Schale mit Frtlchten, eine Wollbinde und zwei

kleiue Besen.

1632. H. M.n. B.H. 0,38.

Oben liegen zwei undeutliche Gegenstande, in welchen die Aka-
demiker Melonenschnitte erkennen wollen

, vermuthlich identisch

mit denen auf 1688 und 91
; unten schreitet ein Papagei auf einen

kleinen Krug zu, fiber dessen Mtindung ein rundliches Glas

gesttilpt ist. Gegenst. s. N. 1604. P. d. E. II, 57 p. 303.

M. B. VIII, 26.

1633. M.n. B.0,22. H. 0,09. Gr. griin.

Drei Enten imWasser. -- P. d'E. H, 10 p. 65.

1634. M.n. B.0,98. H.0,30.

In einem mit Sumpfpflanzen bewachsenen Gewasser, welches

zum Theil von Gebauden umgeben ist, verschiedene Enten.

P. d'E. I p. 97.

1635. H. M.n. H.0,25. Gr. gelb.
Hahn nach r. P. d'E. I p. 131.

1636. P. Casa delle Amazoni (II). H.0,40. Gr. weiss.

Zwei Hahne stehen kampfbereit einander gegenllber.

1637. H. M.n. 1,384. B.0,38. H.0,10.
In derMitte befindet sich ein broncefarbigesGefass, anwelchem

eine Palme lehnt
;
zu jeder Seite desselben steht ein Hahn. Gegenst.

N. 1592. Zusammen gefunden mitN. 1784. 1796. P. d'E. H,
36 p.211.

1638. H. M.n. B.0,70. H.0,27. Gr. weiss.

Ein Hahn schreitet mit gebticktem Kopfe auf zwei Trauben zu.

P. d'E. I p. 131.

1639. H. M.n. B.0,50. H.0,30.
Kauernder Hahn; dahinter Feige. P. d'E. Up. 183.

1640. H. M.n. 1, 157. B.0,33. H.0,20.
In der Mitte sitzt ein Hahn

;
1. steht ein glasfarbiges Gefass

mit Deckel; r. lehnt eine Fackel. P. d'E. I p. 4.

1641. H. M.n. B.0,50. H.0,24. Gr. weiss.

Zwei Hahne kauern, von einander abgewendet, neben einander.

1642. H. M.n. B.0,38. H.0,26.
R. liegt ein Hahn mit zusammengebundenen Ftissen; tlber ihin

ragt eine Henne empor. L. befindet sich ein Korb voll von einer

26 *
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weisslichen Masse
;
em anderer, an welchem ein Pedum lehnt, liegt

umgestiirzt daneben. M. B. VI, 20. GERHARD Neap. ant. Bildw.

p. 429 n. 19.

1643. P. Casa della piccola fontana (X) . B.0,44. H.0,49.

Unten liegt ein Hahn mit zusammengebundenen Ftissen ; dariiber

liegen auf einer broncefarbigen Vase Friichte, Wollbinden und ein

kleiner Besen.

1644. H. M.n. B. 1,06. H.0,70.

R. pickt ein Hahn nach zwei Aepfeln und einer Dattel; 1. steht

eine Henne. Im Hintergrunde befindet sich eine mit einer Tainie

geschmiickte Basis.

1645. H. M.n. B.0,35. H.0,16.

Eine weisse Henne und ein Hahn picken nach dem Boden.

L. liegt ein Wedel, hinten auf einem Fensterbrette zwei Datteln

und zwei Mispeln. Gegenst. N. 1693.

1646. P. M.n. B.0,71. H. 0,52.

Unten steht eine Gans, beschaftigt abwarts zu picken ;
iiber ihr

liegen auf einer basisartigen Erhohung drei Feigen und zwei Gra-

natapfel ;
neben diesen Friichten sitzt ein kleiner Vogel.

1647. P. M.n. B.H. 0,61.

Eine Gans sitzt da; dahinter Wasserpflanzen.
Das Sttick scheint aus einer Gartendecoration, die nach der Weise

des S. Todius oder Ludius ausgefuhrt war, herausgeschnitten.

1648. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro, Haus mit O.Eingange
von Strada Stabiana an gezahlt (DD). B.0,39. H.0,21.

Ein grilner Papagei und eine Taube sitzen neben eiuander;

r. liegen auf einer Art von Fensterbret vier Kirschen . Gegenst. :

Vorn pickt eine Taube an einer Traube
;

hinten liegen verschie-

dene Feigen.
Todtes Gefliigel s. N. 1693 ff.

Fist he.

1649. P. M.n. B.0,40. H.0,16.
Zwei Gegenstttcke : drei Fische spielen im Wasser. P. ~d'E.

HI p. 95.

1650. P. M.n. B.0,45. H.0,22.

Drei Fische im Wasser; vorn liegen Steine. P. d'E. HI, 58

p. 309.

1651. 52. H. M.n. B.0,36. H.0,13.

Drei Fische schnellen aus dem Wasser empor; der eine scheint

einen Wurm zu haschen; 1. kriecht ehilnsekt aus dem Wasser her-
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vor. Muthmassliches Gegenst. (B.0,33. H. 0,13): Zwei Fische

und eine Murane in ahnlicher Handlung ;
ini Wasser zwei undeut-

liche Korper, vielleicht Insekten. P. d'E. I, 5 p. 25.

1653. M.n. B. 1,15. H.0,23.

Fttnf Fische imWasser. -- P. d'E. I p. 121.

1654. M.n. B.0,43. H.0,12.

Zwei Fische im Begriffe sich auf das Ufer zu schnellen ; ein

dritter grosser Fisch liegt bereits auf dem Sande
;

(tber ihm eine

Murane. P. d'E. I p. 125.

1655. P. Haus der Julia Felix (DDj. M.n. B.I, 19. H.0,73.

Verschiedene Fische
,

eine Murane und ein Murex im Wasser ;

vorn Steine. -- P. d'E. V, 84 p. 375. JORIO guide pour la gal.

des peint. p. 85 n. 1391.

1656. P. M.n. B.3,19. H.0,35.

Sechs Fische, ein Hummer und ein Tintenfisch imWasser. Zu-
sammen gefunden mit N. 1580. P. d'E. I, 45 p. 239.

1657. P. Casa di M.Lucrezio (D).

Im ersten Zimmer 1. vom Atrium befindet sich hoch oben auf der

1 . vom Eingange gelegenen Wand ein Gemalde, welches nach A v e 1 -

lino darstellt eine Murane, welche sich nach einer Muschel oder

einem ahnlichen Gegenstande umwendet, der ihr wie es scheint

von einer menschlichen Hand gereicht wird. Avellino knflpft

an dieses Gemalde einen Excurs tiber zahme Muranen, ilber die er

die wichtigsten Stellen anfiihrt. Ich muss gestehen ,
dass ich bei

genauer Prtifung des leidlich erhaltenen Gemaldes durchaus nichts

von einer menschlichen Hand wahrgenommen und nichts weiter

darauf gesehen habe als zwei Muranen und eine Muschel.

Bull. nap. (a. 8.) VI p. 42.

1658. P. Villa di Diomede Fj f .

Grosses, gegenwartig vollstandig zerstortes Wandgemalde, dessen

oberer Theil bereits bei der Entdeckung herabgesttlrzt war. Es
stellte ein Gewasser dar, in welchem allerlei Fische und zwei

Polypen spielen. Ornati delle pareti di Pomp. I, 6.

1659. 60. P. Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro, Haus mit G. Ein-

gange von Strada Stabiana an geziihlt (DD) .

In besonders sinnvoller Weise sind allerlei Fische an den inneren

W-inden des Impluviums des ersten Peristyls gcmalt , dergestalt,

dass sie sich, wenn das Impluvium mit Wasser get'Ullt war. darin

spiegeln mussten und somit alsBewohner desWassers erschienen.

Todte Fische s. N. 1704 ff.
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kammer.

1661. H. M.n. B.0,36. H.0,22.

Ein gauzes Brod, em angeschnittenes Brod
,
ein Brodstiick und

zwei Feigen. P. d'E. lip. 141.

1663. H. M.n. H.0,08. Gr. weiss.

Auf einem Fensterbrete liegen zwei Feigen, darunter ein Brod.

P. d'E. Hp. 141.

1663. P. Haus der Julia Felix (DD). M.n. B.0,98. H.0,73.

Ein grosses und mehrere kleinere Erode
;
auf einem Teller liegen

Stucke weissen Erodes, 1. unten ein Stuck braunen Erodes. Hinten

auf einer Art von Basis ein rundes Gefass. P. d'E. V, 84

p. 375. M. B. VI, 38, 3. JOEIO guide pour la gal. des peint.

p. 85 n. 1391.

1664. P. Casa d'Adonide ferito (IV). B.0,35. H.0,18.

Zwei Erode und ein Krug.

1665. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). B.0,32. H.0,18.

In einer irdenen Schilssel eine Menge Erode von verschiedener

Form; daneben ein Biindel Sellerie . Giorn. d.scav. 1861 p. 52.

1666. P. M.n. B.0,58. H.0,66.

Ein Brod lehnt an einer einhenkeligen halbvollen Flasche.

P. d'E. Hp. 130.

1667. H. M.n. B.H. 0,45.

Rundliches Glas voll von Eiern
;

dariiber zwei Brodstiicke.

P. d'E. H p. 111.

1668. P. Ostseite des Vicolo del Fauno
,
Haus rait 7. Eingang von

der Stadtmauer aus gezahlt (VI). D. 0,20.

Unten liegen zwei Eier; dariiber steht der Eierbecher, liber

welchen zwei Loffel kreuzweise gelegt sind.

1669. P. -h

Ein Gebund Spargel ,
zwei Btlndel gelbe Rttben, verschiedene

Rettige.
-- P. d'E. II p. 52.

1670. P. M.n. H.0,17 (Fragm.).

Korb mit Kirschen. P. d'E. Ill p. 57.



XV. Darstellungen aus Kiiche und Vorrathskamraer. i()7

1671. P. Strada d' Olconto N.3-5 (XXXI). B.0,31. H.0,17.

Auf einem Tische eiu Korb mit Kirschon ; an der Wand hangt
ein Hase. Giorn. d. scav. 1861 p. 52.

1672. H. f.

Ein umgesttlrztes Kflrbchen rait Feigen.
-- P. d'E. II p. 172.

1673. M.n. B.0,47. H.0,33.

Henkelkorb roll Feigen. P. d'E. HI, 54 p. 287.

1674.

Korb mit Doppelhenkel, voll von Feigen ;
r. auf einer Art von

Fensterbret zwei Feigen. P. d'E.Vp.95.

1675. f.

Auf einer Art von Fensterbret ein Korb mit frischen Feigen :

darunter liegen andere frische Feigen ; 1. an der Wand hangen
zwei Reihen getrocknete.

-- P. d'E. I p. 117.

1676. M.n. B.0,47. H.0,27.

R. ftinf Feigen auf einem Weinblatte, 1. drei ungeschalte Man-
deln. -- P. d'E. II p. 11.

1677. M.n. B. 0,31. H.0,20.

Eine Feige , eine Mispel ,
ein Pinienzapfen.

1678. M.n. B.0,33. H.0,12.

Auf einer Erho'hung Feigen, Pflaumen, Hagebutten, unten

Feigen.

1679. P. M.n. H.0,17. Gr. schwarz.

Verschiedene Feigen, zwei Trauben, zwei Granatapfel.
P. d'E. I, 46 p. 243. M.B. VIII, 57.

1680. H. M.n. B.0,31. H.0,19.

Zwei Feigen und eine Traube. P. d'E. I, 11 p. 61.

1681. H. M.n. B.0,41. H.0,33.

In derMitte eine offene Bute mit Datteln, darunter eine Feige;
dartiber eine offene Schachtel voll eingemachter Frtichte, neben

welcher der Deckel und zwei Datteln liegen . Gegenst . s . N . 1604.

P. d'E. 11,57 p. 303.

1682. P. M.n. B.0,33. H.0,31.

Oben auf einer Schttssel Datteln , Mandeln , Feigen und eine

Kupfermiinze des Kaisers Claudius. In der Spalte einer Dattel

steckt eine nicht deutlich charaktcrisirte Silbenniinze. Am Boden

eine Feige und eine Dattel
;
daneben ein kanthurosartiger Becher,

halbvoll von blankem Weine. Gegenst. N. I6b3. -- P. d'E.

UI, 54 p. 287.
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1683. P. M.n. B.0,35. H. 0,30.

Pfirsichenzweig ;
daneben eine angeschnittene Pfirsiche und das

von derselben abgeschnittene Stttck.

Gegenst. (B.0,35. H. 0,33): Aehnlich; doch steht unten ein

glasernes Gefass
,

halbvoll von Wasser. Anderes Gegenst.
N. 1682. -- P. d'E. m, 54 p. 287.

1684. f.

Pfirsichenzweig; 1. eine Pflaume. P. d'E. I, 13 p. 73.

1685. H. M.n. B.0,37. H.0,15. Gr. weiss.

Eine Pfirsiche und ein Granatapfel. P. d'E. n p. 64.

1686. M.n. B. 0,25. H.0,13.
Drei Birnen. P. d'E. n p. 175. Gegenst. : Zwei Birnen.

1687. H. M.n. B. 0,20. H.0,38.

Auf einer Art von Tisch eine Birne und ein Apfel ;
unten ein

Apfel.

1688. St. M.n. B. 0,70. H.0,16.

R. liegt auf einer Erhohung ein Apfel, unten eineTraube; 1. ist

ein Gegenstand angelehnt ,
welcher aussieht wie die Halfte einer

durchschnittenen Mandel
, jedoch nicht in dieser Weise erklart

werden kann
,
da er zu gross ist und sich im Inneren desselben

runde Punkte befinden, welche Poren oder Ko'rner bezeichnen

konnen. Die Akademiker erkennen darin eine durchgeschnittene
Melone. -- P. d'E. Ill p. 19.

1689. M.n. B.0,26. H.0,10.
Ein umgesttirzter Korb mit undeutlichen Friichten

,
vielleicht

Oliven. -- P. d'E. II p. 175.

1690. P. M.n. B. 1,08. H. 0,70.

In einem glasernen Gefasse befinden sich Aepfel, Birnen und

Trauben; 1. daneben liegt ein Granatapfel, r. ein Apfel. R. steht

ein niedriges Gefass mit Trauben
;

der Deckel lehnt daneben.

Daneben ist eine Amphora angelehnt, deren Deckel mit Faden an

den Henkeln befestigt ist. Gegenst. N. 1701. P. d'E. H, 58

p. 307. M. B.VI, 38, 1.

1691. M.n. B.0,22. H.0,13.
Zwei Gegenstande, welche aussehen wie die Halfte einer durch-

geschnittenen Mandel (vgl. N. 1 688) . Jedoch erscheinen sie im Ori-

ginal zu gross, urn in dieser Weise erklart werden zu konnen. Die

Akademiker erkennen darin madreperle d. i. Perlmuscheln (con-

chae margaritiferae) . P. d'E. II p. 1 75 vgl. p. 338. p. 301 not. 2.

1693. P. Casa dei Dioscuri (V). B.0,47. H. 0,50.

Unten liegt eine Cans mit zusammengebundenen Ftissen, hinter

welcher zwei Besen angelehnt sind; dartiber steht ein Korb mit

Friichten ,
einem Pinienapfel und carrirten Wollbinden.
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1693. H. M.n. B.0.35. H.0,16.

R. liegt ein todter Fasan; 1. pickt ein kleiner Vogel an einem

Apfel. Gegenst. N. 1645.

1694. H. M.n. B.H. 0,37.

Oben liegen zwei todte Rebhiihner, unten drei todte Muranen.

Gegenst. : Oben drei todte Rebhiihner, unten Pilse. M. B. VIII,

57. An einer durch den Schnabel gebohrten Schlinge hangt ein

todtes Rebhuhn; davor liegen zwei Aepfel. Ein gerupftes Reb-
huhn ist bei den Klauen aufgehangt ,

daneben an der r. Vorder-

pfote ein todter Hase. Andere Gegenst. s. N. 1604. P. d'E.

11,56 p. 299.

1695. P. M.n. B.0,65. H.0,68.

Drei Rebhiihner sind vermittelst eines durch die Schnabel ge-

zogenen Bindfadens an einem Nagel aufgehangt.

1696. P. M.n. B.0,32. H.0,13.
Oben zwei todte Rebhiihner und ein Pedum

;
unten drei Aepfel.

1697. P. M.n. B.0,36. H.0,19.

R. liegen zwei Rebhiihner mit durchbohrten Schnabeln, 1. zwei

Feigen.

1698. P. M.n. B.H. 0,34.

Unten liegen zwei todte Rebhiihner; dariiber stehen eine

Schiissel mit Bohnen und ein kraterartiges Gefass voll Oliven ;

zwei einzelne Oliven liegen daneben.

1699. P. M.n. B.H. 0,34.

An einer Art von Basis, auf welcher ein Korb mit Feigen steht,

liegt ein todtes Rebhuhn angelehnt. Unten hackt ein rebhuhn-

artiger Vogel nach einer Feige. L. steht eine Schale mit einer

undeutlichen weissen Masse.

1700. P. M.n. D. 0,25.

Auf einer mit einer Guirlande gezierten Basis liegen Feigen und

ein gerupfter Vogel, unten am Boden eine Weintraube.

1701. P. M.n. B. 1,08. H. 0,70.

Auf einer Erhohung liegen eine todte Henne, ein blutbeflecktes

Schlachtmesser und eine Guirlande. L. ist ein goldfarbiger Deckel

angelehnt und sieht man den uuteren Theil eines graulichen Ge-

fasses, dessen oberer Theil zerstort ist. Vorn in der Mitte steht

eine silberfarbige Schale, gefiillt mit einer rothen Flilssigkeit. Die

Halfte des Bildes von der 1. unteren bis zu der r. oberen Ecke ist

zerstdrt. Gegenst. 1690. P. d'E. H, 58. p. 307.

1702. P. Haus der Julia Felix DD). M.n. B. J,19. H. 0,7.1.

Auf einer viereckigen Basis steht 1. ein rundes gla*farbiges Ge-

fftss, worttber ein gleichfarbiger Rilhrloffel liegt, weiter r. eine
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Schiissel mit Eiern und ein Henkelkrug. An der Basis 1st eine

thonfarbige , zugestopselte Flasche angelehnt ,
worauf die Buch-

staben ACTYSI gemalt sind. R.oben an der Wand hangt eine mit

Franzen besetzte Serviette, 1. verschiedene Rebhiihner.

P. d'E. V, 84 p. 375. M. B. VI, 38, 4. JORIO guide p. 85 n.

1391. FIOKELLI P. a. I, 1 p. 25. (Juli 1755) 2 p. 100 n. 92. Die

Inschrift auf der Flasche s. ZANGEMEISTEB C. I. L. IV n. 1 175 b
.

1703. P. M.n. B. 0,84. H. 0,17.

Unten liegen Feigen und dattelahnliche Friichte
,
daruber auf

einer Basis eine gleiche Frucht und einSackchen mit der Inschrift :

MF'+flH
MOOXV

P. d'E. V p. 73. Die Inschrift ZANGEMEISTER C. I. L. IV

tab.XLI, l
a n. 1175*. Gegenst. : L. ist einwedelahnlichesGerath

an einen Pinienzapfen angelehnt. In der Mitte liegt ein Huhn mit

zusammengebundenen Fu'ssen. R. lehnt ein blankes Messer. Auf
einer Basis befindet sich eine glasfarbige Schale und ein Ei. R.

an der Wand hangt eine Spritze. P. d'E. V p. 65.

1704. M.n. B. 0,24. H. 0,13.

Zwei Stinte (triglie) sind auf dem Rasen fiber einander gelegt.

-P. d'E. I p. 105.

1705. M.n. B.0,18. H. 0,11.

Zwei almliche Fische liegen auf einer Art von Fensterbrete.

P. d'E. I p. 105.

1706. P. Casa della piccola fontana (X). B. 0,45. H. 0,50.

Unten ein umgesturzter Korb mit zwei Fischen
;

dariiber ein

Hummer.

1707. P. Casa dei vasi di vetro (III). B. H. 0,62.

Drei grosse todte Fische. Gegenst. : Verschiedene Fische, zwei

Sepien .

1708. P. M.n. B. 0,36. H. 0,42.

Auf einer Art von Basis liegen ein Gebund Spargel, ein Brod,
ein Tintenfisch, auf einer hoheren Basis ein gerupfter Vogel ,

un-

ten am Bodeu zwei Muscheln, eine Sepie mid ein umgestiirzter
Korb mit zwei Fischeu. Gegenst. N. 1710. -- P. d'E. V, 62 p.

277. M. B. VIII, 57.

1709. M.n. B.0,60. H. 0,12.

Auf einer Art von Fensterbret liegt ein umgestiirzter Korb, da-

ncbeii verschiedene Fische
;

1. aufeiner Art von Basis Fische und eine

Murane
;

r. an derWand hangen zwei Fische. P. d'E. I p. 1 1 1.



Gefasse. KOrbe. 411

t7IO. P. M.n. B.0,34. H. 0,42.

Auf einer Basis vierFische, am Boden daneben eineSepie, eine

Muschel und ftlnf Fische. L. hangen von einem Brete, an einem

Nagel aufgehangt, zwei Fische herab. Gegenst. N. 1708.

M.B. Vm 57.

1711. M.n. B. 0,70. H. 0,10.

Auf einer Art von Basis zwei todte Fische, unten daneben zwei

Sepien und eine Muschel. P. d'E. I, 47 p. 247.

1712. H. M.n. B. 0,70. H. 0,10.

L. eine Sepie ,
auf einer Art von Basis zwei Sardeilen

,
r. eine

Sepie und eine Algenfrucht. P. d'E. I, 47 p. 247.

1713. P. Strada d' Olconio N. 3 5 (XXXI). B. 0,31. H. 0,18.

Auf einer glasernen Schiissel liegen ein Hummer, ein Rettig und
eine Zwiebel. Giorn. di scav. 1861 p. 53.

1714. H. M.n. B. H. 0,41.

L. oben zwei Sepien, unten ein Hummer, verschiedene Muscheln

und ein silberfarbiger Krug ,
worauf als Ornament ein Eros, ein

Seepferd reitend, ciselirt ist. Auf dem Henkel sitzt ein bunter Vo-

gel; daran angelehnt ist ein kleiner Fischerdreizack. Gegenst. s.

N. 1604. P. d'E. H, 57 p. 303. M. B. VI, 38. 3.

1715. P. f.

R. ein breites Becken auf drei LOwenfiissen
, neben welchem

ein reifenahnlicher Gegenstand liegt; in der Mitte ein hohes zwei-

henkeliges Gefass, der Deckel daneben; 1. ein umgesttirzter Krug ;

hinten hangt von einem Stabe ein Tuch herab. P. d'E. n
p. 155.

1716. P. Casa del gruppo del vasi di vetro (XIII;. B. 0,40. H. 0,22.

Glasfarbige GefUsse mannigfacher Form, neben und tibereinan-

der gruppirt. W. : Z. II, 86. A. d. J. 1838 p. 159.

1717. P. M.n. B. 0,30. H. 0,13.

In der Mitte lehnt ein aus grtinen Reisern geflochtener unten

spitz ztilaufender Korb : 1. auf dem Fensterbrete steht ein Korb-

chen mit einer weissen Masse
,

vielleicht Ricotta ,
und liegt ein

Pedum ; r. steht ein ahnliches Ko'rbchen ;
ein drittes liegt unten

umgestilrzt am Boden. P. d'E. V p. 99.

1718. P. Eckhaus des Vicolo dei lupanari N. 2628 und des del bal-

cone pensile N. 22 (XXV). B. 0,69. H. 0,23. Gr. weiss.

Ueber einem Fruchtkorbe liegen eine bunte Wollbinde und zwei

besenartige Gegenstande.
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1719. H. M.n. B. 0,28. H. 0,11.

L. liegt ein halbaufgerolltes Volumen, darunter ein zusammen-

gerolltes Volumen, r. ein aufgeschlagenes Diptychon. Von den

beiden Volumina hangt an einem Bandchen der Titulus herab.

M. B. I, 12, 5.

1720. H. M.n. B.0,26. H.0,14. Gr. schwarz.

Zwei Briefe liegen ubereinander. Gegenst. (B. 0,31): Ein in

der Mitte aufgerolltes Volumen. Gegenst. (B. 0,26): Ein doppel-
tes Diptychon ,

beschrieben auf der r. geoffneten Tafel. P.

d'E. Up. 93.

1721. P. M.n. B. 0,34. H. 0,21.

L. liegt ein geoffnetes Diptychon, welches auf der rechten

Tafel reichlich beschrieben ist, r. ein Stylus. P. d'E. HI, 45

p. 237. M. B. XIV, 31. Wahrscheinlich notirt bei FIOKELLI

P. a. I, 1 p. Ill (14. Juni 1760).

1722. P. Casadi M. Lucrezio (D). M.n. S.z.

L. liegen ein offenes Diptychon und der Stylus ,
r. steht ein

doppeltesTintefass, in welchem der Calamus steckt. Darttber lie-

gen ein Radirmesser und ein gesiegelter Brief mit einer darauf ge-
malten Adresse. Dieselbe ist gegenwartig beinahe vollstandig ver-

blasst. Die glaubwiirdigste Lesart lautete :

M LVCRIITIO FLAM MARTIS DIICVRI
POMPEI ONI

Zangemeister vermuthet, dass im Anfange der 2.Zeile da-

stand : POMPELS (oder POMPIILS') . Das Siegel des Briefes ist

angebracht zwischen FLAM und MARTIS. - - M. B. XIV AB.
FALKENER Mus. of class, ant. II p. 72. B. d. J. 1847 p. 132.

Arch. Zeit. 1847 S. 142. 27*. Bull. nap. (n.s.) IV p. 55. Die

gcmalte Inschrift ZANGEMEISTER C. I. L. IV n. 879.

1723. P. M.n. B. 0,21. H. 0,08.

R. steht ein doppeltes Tintefass mit geo'ffneten Deckeln ;
in der

einen Oeffnung steckt der Calamus. L. liegt eine vollgeschriebene

Tafel, fiber welche ein mit Siegeln versehenes Band gezogen ist.

- M. B. I, 12, 4.
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1784. P. M.n. B. 0,40. H. 0,16.

L. liegt ein undeutlicher, dreieckiger Gegenstand, welcher ver-

muthlich dazudieute, den eingetauch ten Calamus darauf zu legen ;

welter r. ein doppeltes Diptychon und ein doppeltes Tintefass, an

welchem der Calamus lehnt; r. liegt ein in der Mitte aufgerolltes

Volumen, woraufzwei Distichen zu lesen sind. Dieselben siud am

genausten von Zangemeister nach einer Photographic publi-*
cirt und lauten folgendermassen :

Quisquis |

ama ualia
| piiria qui p

(

osci a.mar\

Ri . . . . tu pii ria quisqu is amarii
; woca

Fiiliciis
|

a . ias . . .
]

. u . a . s .

|

. artia

. . ti uili
|

.. no ....
|
maxima

|
cura ....

Die verticalen Striche bezeichnen das Ende der Zeile auf deni

Volumen; Buchstaben, die sich nicht mit Sicherheit erkennen las-

sen, sind cursiv, ganz unleserliche durch Punkte wiedergegeben .

Zangemeister schlug ,
auf die ihm vorliegende Photographic

gesttitzt , folgende Erganzungen vor :

Quisquis amat, valiat
; periat qui parcit amari.

Ricsantem periat quisquis amare vocat.

Felices adias, perias sed Martia, si ti

Vili de nobi . . maxima cura . . ale.

So seine Erganzungdversuche im C. I. L. IV n. 1 173. Miind-

lich theilte er mir einige spater von ihm angesichts des Originals

gefundene Lesarten mit
, nach welcheu die ersten beiden. Verse

folgender Massen geschrieben waren :

Quisquis amat. valiat
; periat qui noscit amare.

Bis tanti periat, quisquis amare votat.

Noscit in Vers 1 ware dann Schreibfehler ftlr nescit, votat im

Pentameter verschrieben fiir vetat. Bis tantum vermuthete Kibbeck

Rhein. Mus. Xffl (1858) p. 585. Gegenst. N. 1725. P. d'E.

II p. 55. M.B. I, 12, 1. GARRUCCI Bull. nap. (n. s.) fTav. I, 1

p. 8
; graffiti tav. VI, 2. Die Provenienznotiz findet sich vermuth -

lich bei FIOBELLI P. a. I, 1 p. 77 (1 . Juli 1758).
1725. P. M.n. B. 0,40. H.0,16.

L. liegt eine rothe, unten mit einem Griffe versehene Rechnen-

tafel, darunter verschiedene Mttnzen. In der Mitte steht ein ro-

thes Scrinium mit sieben Volumina, aus welchem die Cornua hervor-

ragen. An dem Scrinium lehnt der Deckel und eine mit einem

rothen Bande umwundene beschriebene Tafel. R. steht ein zuge-
bundener Sack. Auf der Rechneutafel befinden sich sechs Zeilen

von buchstabenartigen Zeichen, die jedoch zn wenig deutlich cha-

rakterisirt und zu sehr verblasst sind ,
um eine bestimmte Lesart

davon festsetzen zu ktinnen. Gegenst. N. 1724.
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P. d'E. Up. 7. M. B. I, 12, 3. FIOKELLI P. a. I, 1 p. 77

(1. Juli 1758). Die Zeichen auf dem Sack GARRUCCI graffiti

tav. VI, 6. ZANGEMEISTER C. I. L. IV Tab. XVIII, 3 n. 1174.

1736. P. Haus der Julia Felix (DD). M. n. B. 1,03. H. 0,72.

Oben auf einer Erhohung liegt ein aufgebundenerSack, zu jeder
Seite desselbenGeldstiicke. Unten steht ein prismatisch geformtes

Tintefass, liber welches der Calamus gelegt ist. Weiter r. liegt

ein halb aufgerolltes Volumen, von welcheni der Titulus herab-

hangt, ein Diptychon, mit undeutlichen Zeichen beschrieben, und

daneben der Stylus. Ganz r . hangt an einem Bande von einem Nagel
eine Tafel herab, welche mit einigen Zeilen Schrift beschrieben ist.

P. d'E. V, 84 p. 375. WINCKELMANN Werke Taf. 3. M. B.

I, 12, 2. JORIO guide pour la gal. des peint. p. 85 n. 1391.

1727. P. Casa del banchiere (XXVII). B.0,31. H. 0,38.

Unten liegt eine oftene Dtite mit Geldstiicken, darttber ein ge-

siegelter Brief und eine mit filnf Siegeln verschlossene Tafel.

Zeichnnug von La Volpe.

M a s k e n .

Die tragische Maske erscheint mitAusnahme von N. 1739 1* und
1747 durchweg unbartig.

1728. M.n. H. (der Maske) 0,14. Gr. weiss.

Eine tragische Maske mit hohem Onkos steht auf einer Basis,

vor welcher sich ein Gelander hinzieht. P. d'E. IV p. 73.

1729. M.n. H. 0,10. Weisses Monochroin. Gr. urspriinglich roth.

Tragische Maske mit Bandern an der Stelle der Ohren und uu-

ter dem Kinne. Gegenst. N. 1736. TERNITE 2. Abth. II,

12 p. 73.

1730. M.n. H.0,15. Gr. weiss.

Roth mit grtiner Binde und Blattern urn den Onkos.

1730>>. P. M.n. H. 0,22. Gr. grUn.

Aehnlich ; doch fehlt die Binde und befindet sich in der Mitte

des Kranzes eine Agraffe. P. d'E. IV p. 23.

1731. P. M.n. H. 0,19. Gr. blau.

Hellgelb mit rflthlichem Kopftuche und Ohrringeln.
- P. d' E.

IV p. 19. M. B. IV, 33.

1732. M.n. H.0,30. In Architektur.

Weinlaubbekranzt
,

mit Haarbinde
,

welche an beiden Seiten

ht-rabfallt. Die unten sicli fortsetzende OrnaiiK'nlmalerei stellt eine

Guirlande dar, auf welcher eine Taube sitzt. P. d'E. lip. 152.
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1733. P. M.n. II. 0,31. Gr. griin.

Das Gesicht gelb niit rothen , das Haar roth mit schwarzen

Schatten ; urn das llanpt Stcphane. P. d'K. IV p. 30. M. B.

IV, 33.

1734. P. M.n. H. O.oti. Gr. gelb.

Mit weisser Haarbinde. Gegenst. ahnlich. In demselben Zim-
mer fand sich die Psyclie N. 844. P. d'E. IV p. 1 I . TKRNITK
2.Abth. II, 15 p. 82.

1735. P. f.

Mit federartigem Kopfschinucke auf einer Basis. P. d' E.

IV p. 7.

1736. M.n. H.0,10. Weisses Monochrom. Gr. roth.

Mit niedriger phrygischer Mtltze und Bandern an der Seite und

unter dem Kinne. Gegenst. N. 1729.

1737. M.n. H. 0,15. Gr.~gelb.
Das Gesicht brennend roth mit weiss aufgetragenen Lichtern,

das lange Haar braun mit weissem Btischel.

1738. H. M.n. H.0,11. Gr. dunkelbraun.

Vier tragische Masken mit hohemOnkos, in ornamentalerWeise

nebeneinander gruppirt. P. d'E. IV, 33 p. 159.

1739. Gr. schwarz. f .

Zwei tragische Masken, die eine mnimlirli. die andere weiblich.
- P. d'E. IV, 34 p. 163.

1739>. M.n. B.0,16. H.0,18. Gr. blau.

L. eine bartige tragische Maske braunlichen Colorits mit hohem

Onkos; r. eine weibliche, ebenfalls mit hohem Onkos. blasseren

Colorits.

1740. M.n. D.0,15.
R. eine nndeutlich behandelte Maske

;
1. lehnt ein Pednm an

einer Basis. Gegenst.: fihnlich, doch anders gruppirt; dasPedum
lehnt r.

;
hinten befinden sich eine Maske und ein Tympanon.

Anderes Gegenst. N. 1749.

1741. H. M.n. B.0,37. H.0,34. Gr. griin.

Eine tragische Maske. epheubekranzt, mit Stephane und gril-

ner Haarbinde, ruht auf einem Gertiste, zu welchem zwei Stufen

emporftihren. Dartiber rankt sich eine dichte Laube aus dunklen

Blattern, Blumen und Frtichten empor. P. d'E. IV, 37 p. 175.

Gegenst. : Aehnlich ; doch entbehrt die Maske der Stephane und

liegt neben ihr ein Tympanon, auf der Treppe ein Thyrsolon-
chos. P. d'E. IV, 37 p. 175. WiESELERTheatergeb. IV, 4 p. 33.

Gegenst.: M. n. B. 0,66. H. 0,38. Die Maske vollstandig

schmucklos; daneben befindet sich ein Gegenstand, welcher aus-
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sieht wie einScrinium mit Schriftrollen, wahrendWieseler darin

einen Flotenbehalter erkennen wollte
;
auf den Stufen liegt ein Pe-

dum. P. d'E. IV, 36 p. 171. WIESELER Theatergeb. IV, 5 p. 33.

Gegenst: M. n. B. 0,80. H. 0,60. Die Maske mit Tuch urn

den Onkos ;
neben ihr baumt sich ein Drache empor. Zwischen

den Blattern der Laube eine Schtissel, ein Tympanon, eine Syrinx
und zwei Rhyta. Anderes Gegenst. N. 1748. P. d'E. IV,

38 p. 179. ,

1743. H. M.n. B.0,48. H.0,21.

Auf einem Steine liegt eine epheubekranzte tragische Maske
;

daueben ein flacher Korb mit einem Thyrsos und ein Pedum. Da-
hinter eine Mauer, zu jeder Seite ein Busch, im Hintergrunde

Berge. P. d'E. IV p. 25. M.B. I, 20.

1743. H. M.n. H.0,05. 'Gr. schwarz.

Zwei Masken, die eine rothlich mit aufgelosten grungefarbten

Haaren, die andere weiss, davor ein Pedum. P. d'E. IV p. 29.

1744. M.n. B.0,38. H.0,11.
Auf dem Rasen drei bekranzte tragische Masken, dazwischen

ein Palmzweig, davor ein Rhyton, 1. zwei Thyrsen, hinten eine

Kiste. Gegenst. N. 1753.

1745. P. Casa della piccola fontana (X). B.0,35. H.0,16. Gr. roth.

Auf einer Basis steht neben einer vollstandig zerstOrten Maske

und einem Pedum eine Art von Kalathos
;
darunter ein Deckel-

korb, r. und 1. davon zwei tragische Masken. Gegenst. : Mehrere

sehr zerstorte, soweit kenntlich tragische Masken; dabei eine

Trompete ;
darilber auf einer Art von Fensterbrete eine Schale.

1746. H. M.n. B.0,65. H.0,41. Gr. weisa.

R. auf viereckiger Basis zwei tragische Masken von dunkler

Farbe, 1. auf einer etwas niedrigeren Basis eine andere tragische

Maske von blasserer Farbe. Hinten auf einer dritten Basis steht

ein Kastchen, an welches ein Pedum angelehnt jist.
Hinter der

ersten Basis eineSaule. P. d'E. IV, 36 p. 171.

1747. P. M.n. I, 320. H. 0,15. Gelbe Monochrome.
Zwei bartige Maskeu mit Kopfbinden, vermuthlich von Koni-

gen der Tragfldie. P. d'E. IV p. 17.

.1748. H. M.n. B. 0,80. H.0,60. Gr. grlin.

Eine komische Maske, braun mit hellgelbem Haar und Spitzbart,

liegt auf einem Gertlste, zu welchem zwei Stufen emporfilhren. Da-
rtiber erhebt sicli eine Laube aus dunkleu Blattern

,
zwischen

welchen verschiedene FrUchte, eine Syrinx, ein Tympanon, eine

Schale und zwei Rhyta zu sehen sind. Gegenst. N. 1741. -

P. d'E. IV, 38 p. 179.
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1749. M.n. D.0,15.

Eine sileneske Maske kahl, weissbartig, epheubekriinzt , liegt

an cin Tympanon angelehnt. Gegenst. N. 1740.

1750. P. M.n. H. 0,000,07. Gr. weiss.

Filnf komische Masken an Guirlanden aufgehangt, cine ge-

hornt, zwei bartig; an dreien sind Peda, an einer ein Rhyton

befestigt. Die einzelnen Stttcke sind herausgeschnitten ans den

entsprechenden Theilen der Wanddecoration desselben Zimmers.
- P. d'E. IV p. 39.

1751. Gr. schwarz. f.

Eine bartige komische Maske und eine weibliche mit Kopftuch.
- P. d'E. IV, 34 p. 163.

1752. P. Pantheon (XXII). B. 0,36. H. 0,20.

Unten zwei tragische Masken ,
eine komische Maske und eine

Amphora, daneben 1. einThyrsos und ein mitTainien uinwundener

Stab, oben 1. eine tragische Maske, r. ein Korb, von welchem

Tainien herabhangen. Gegenst. ahulich, docli mit anderer Grup-

pirung.

1753. M.n. B.0,31. H.0,11.

Anf dem Rasen liegen 1. zwei vermutlilich tragische Masken,
daneben zwei Thyrsen, r. eine vermutlilich komische, von welcher

gegenwartig nur der Bart zu erkennen ist ,
und ein Tympanon.

Hinten Berge. Gegenst. N. 1741.

1754. M.n. B.0,22. H.0,11.

L. steht eine tragische Maske
, unter welcher eine Harpe liegt,

r. eine andere vielleicht komische mit Binden urn das Haupt;
darunter ein Rhyton.

1755. H. M.n. H. 0,12. Gr. weiss.

Vier unbartige Masken sind neben einander gruppirt. L. liegt

eine grttne mit braunem Haare
,
laubbekriinzt

;
daneben steht eine

braune, mit Pinie bekranzt, und eine grilne mit braunem Haare.

ohne Krai ix
, ganz r. eine braunliche

, epheubekranzt. Der Aus-
druck aller Masken ist ernst ; doch scheint der Pinienkranz bei

der an zweiter Stelle beschriebenen eher auf Satyrspiel oder Ko-
modie hinzuweisen. P. d'E. IV p. 11.

1755>. M.n. H.fr,21.

Pansartige Maske, von vorn gesehen, mit kleinen Hornern ilber

derStirn, zornigen Ausdruckes ;
die Fleischtheile sind grfln, Kopf-

und Barthaar gelblich gemalt. Die Maske steht auf einer rothen

Wand, an der ein Rase aufgehlingt ist.

Ilclbig, Wandgemalde. 27
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Hermen.

1756. P. Casa delle quadrighe (XX). H. 1,89. Gr. roth.

Junglingsherine , marmorfarbig ,
in ein kurzes Gewand gehiillt,

welches vora Hinterkopfe herabfallend aucli die Hande bedeckt.

Sie erinnert an die im sog.Venustempel befindliche Herme (OvEja-

BECK Pomp. 2. Aufl. I p. 104 Fig. 82). Gegenst. (H. 1,42):

Mannliche bartlose Herme
,

urn das Haupt eiue Tainie
,

deren

Zipfel auf die Schultern herabfallen. Der Typus des Gesichts

stimmt mit dem gewisser nicht ikonischer Athletenkopfe ,
den die

jiingere peloponnesische Bildhauerschule aus dem Doryphoros-

typus des Polyklet abgeleitet zu haben scheint. Vgl. B. d. J.

1867 p. 135.

1757. M.n. H.0,19. Gr. roth.

Bar'tige, bekranzte Herme, marmorfarbig; davor ein breites

Becken. Gegenst. (H. 0,21): Aehnliche Herme
;

an der Basis

lehnt ein Tympanon oder Diskos
;

1. steht ein broncefarbiger, mit

Baudern geschmlickter Krug.

1758. P. M.n. 1,93. H.0,18. Gr. roth.

Ueber einer Bank
,
auf welcher ein Palmzweig und zwei un-

deutliche Gegenstande ,
vermuthlich Springgewichte (aXTrjpec),

liegen, steht auf einer Basis eine bekranzte, bartige Gewand-

statue, marmorfarbig. R. davon steht ein silberfarbiges Gefass

mit hohem Henkel , um welchen ein griinliches Band geschlungen
ist. Gegenst. (H. 0,16) : Auf einer Basis steht eine marmorfar-

bige, bartige, bekranzte Herme, von deren Armansatzen Guirlan-

den herabhangen ;
daran lehnt ein Keifen

;
daneben befindet sich

der 6'fter wiederkehrende saulentrommelartige Gegenstand, in

welchem Wieseler A. d. J. 1858 p. 224 eineu dyoiso; (3a>|j.oc

erkennt. Daran lehnt ein Palmzweig. L. steht ein breites Becken

auf Lowenftissen. Anderes Gegenst. N. 1777. P.d'E. Ill, 36

p. 181. Die an zweiter Stelle beschriebene Herme Denkm. d.

a. K. I, 1,3.

Dreifusse.

1759. P. Casa dell' orso (XX). H. fiillt die ganze Wand. Gr. roth.

Goldfarbiger Dreifuss
;
auf der Basis zwischen den Stlitzen Om-

phalos mit Agrenon. Weiter oben auf den papooi stehen, einander

den Rttcken zuwendend, zwei Manner in kurzen Jacken und engen
carrirten Hosen, jeder einen grossen runden Schild vorhaltend,

mit der K. einen Stab zuin Schlage erhebend
, Ornamentfiguren,

deren Motiv vielleicht von den Paegniarii des Amphitheaters eut-

lehnt ist. Ganz oben auf einem Kranze, welcher um die ilber den

Kessel sich erhebende lyraforrnige Verzierung herumreicht
,
steht



Heiliger Tisch. Verschiedene Geriithe. 4 1 9

em Eros, die L. auf einen Kocher stUtzend, in derR. eine Fackel.

Ein ahnlicher Dreifuss, nur dass die angeblichen Paegniarii dnrch
die Figuren stossenden B6cke ersetzt sind, findet sich im anstossen-

denGiardino gemalt. Vgl. auch N. 1 154. B. d. J. 1865 p. 2M.

Heiliger Tiscb mit Kampfpreisen.

I7GO H. M.n. H.0,18. Gr. weiss.

Viereckiger Tisch
,
worauf ein Krug steht und eine mit rother

Tainie geschmtickte Palme liegt.
-- P. d'E. II p. 166.

Verschiedene Gerathe.

1761. P. M.n. H.0,13. Gr. weiss.

L. ein broncefarbiges Gefass und ein Reifen, daneben eine

Walze, r. auf einer Saule ein Gefass mit Henkel. -- P. d'E.

IV p. 139.

1761b. P. M.n. H.0,15. Gr. schwarz.

Aehnlich, doch fehlt die SSule mit dern Gefasse.

1768. f

In der Mitte grosses broncefarbiges Gefass
;

r. und 1. lehnen

Verschiedene Stabe an Basen. -- P. d'E. II p. 118.

1763. M.n. H.0,06. Gr. weiss.

L. ist ein Stab in die Erde gesteckt, von welchem eine Tainie

herabfiillt; weiter r. stehen ein grosses broncefarbiges Gefass,

woran eine Palme und ein Reifen lehnen, und eine Schale
;
dabei

sitzt ein Vogel. P. d'E. HI p. 12S.

1764. St. H.0,18. Gr. weiss.

R. ein holies Gefass und ein Reifen
,
welcher an einer Basis

lehnt, in der Mitte ein undeutlicher viereckigerGegenstand, l.sind

zwei Stabe und ein Kranz an eiuen Pfeiler gebunden. P. d'E.

II p. 147.

1765. M.n. H.0,l<). Gr. weiss.

R. hohe Schale, an welcher eine Palme lehnt, 1. ein holier Krug
auf einer Basis ; darum verschiedene Kranze. P. d'E. n p. 147.

1766. M.n. H.0,18. Gr. weiss.

R. ein Krug auf einer Basis
;

1. ein holies kraterartiges Gefass

anf drei niedrigen Ftissen ; darura sind eine Palme
,
verschiedenc

Kranze und Stabe grtippirt. P. d'E. II p. 161.

1767. M.n. H.0,17. Gr. weiss.

R. kraterartiges Gefass mit Deckel: 1. Schale, an welcher eine

Palme lehnt; r. lehnen zwei Stflbe. - P. iVK. II p. i:.7.

27*
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1768. M.n. H.0,19. Gr.weiss.

L. ein Krater, aus welchem eine Fontaine zu sprudeln scheint;

daneben ein Kranz; r. ein mit Tainien behangener Baum.
P. d'E. Hp. 161.

1769. M.n. H.0,18. Gr.weiss.

R. liegen zwei Krater und ein Reifen; 1. steht ein grosses Ge-

fass mit Deckel und hohen Henkeln
,
woran zwei Stabe und ein

Reifen lehnen. - -
Gegenst. : R. ein Gefass mit hohem Henkel,

an dem ein Reifen lehnt; in der Mitte ein Krug; 1. Amphora
mit hohen Henkeln, woran zwei thyrsosartige Stabe angelehnt
sind. P. d'E. HI p. 63.,

1770. M.n. H.0,18. Gr.weiss.

L. ein amphorenartiges Gefass
,
an welchem eine Palme lehnt;

r. eine Schale und ein Krater; daneben zwei Reifen. Gegenst. :

R. ein Krater, an welchem ein Reifen lehnt
;

in der Mitte eine

Amphora; 1. ein bauchiges Gefass mit schlanken Henkeln, an wel-

chem ein Reifen und zwei Stabe lehnen. P. d'E. Ill p. 73.

1771. P. M.n. H.0,15. Gr.weiss.

L. ein Krater; r. ein umgestttrztes , hydriafdrmiges Gefass.

P. d'E. IV p. 139.

1772. P. M.n. H.0,15. Gr.weiss.

L. lehnt eine Fackel und liegt ein umgestttrztes bauchiges

Gefass; in der Mitte steht ein hoher Krug mit Deckel; r. lehnt

eine Palme und steht eine Schale mit hohem Henkel. Gegenst. :

L. steht auf einer Basis eine Schale, an welcher eine Palme lehnt;

in der Mitte liegt eine Hydria ;
r. steht ein Gefass mit hohem

Henkel. -- P. d'E. IV p. 135.

1773. P. M.n. H.0,12. Gr. roth.

In der Mitte ist urn eine dorische Saule eine Palme gebunden,
von welcher eine grtine Tainie herabhangt ;

daran lehnt ein Tym-
panon; r. steht eine breite Schale auf dreiLowenfttssen. P. d'E.

lflp.9.

Opfergerathe.

1774. P. Casa clei vasi di vetro (III). B. 0,58. H.0,54.

Unten liegt ein Schlachtmesser in der Scheide und ein Kalbs-

kopf ;
darflber stehen ein goldfarbiges Gefass auf Ltfwenfttssen,

ein Kantharos und eine Acerra. Zeichnung von A b bate.

1775. P. M.n. B. 0,74. H. 0,25. Gr.weiss.

L. steht ein broncefarbiges Gefass, daneben ein gewaltiger

goldfarbiger Krater auf drei Lowenfttssen. Davor steht eiu mit
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gelben Tainien geschmiickter Stier. R. hinter demselben liegt das

Opfermesser in der Scheide, im Verhaltniss zum Stier von kolns-

saler Bildung , und der Schlachthammer (malleus) . Ira Hinter-

grunde zwei Baume.

Tropaion fiir einen Seesieg.

1776. P. Casadellequadrighe(XX). H.fiillt die ganzeWand. Gr.grun.

Das Tropaion besteht aus einer korinthischen Saule, deren Schaft

rait Rostra und Helmen geschmtickt ist. Darauf steht eine nur zur

unteren Halfte erhaltene Statue, ein Gewand urn die Schenkel, die

R.
,
wie es scheint, auf einen Bogen stiitzend. An der Basis der

lehnen ein Ruder, ein Anker und ein Schild.

Fontainen.

1777. P. M.n. 1,93. H.0,16. Gr. roth.

Auf einer viereckigen Basis die sitzende Statue einer gefltigelten

Sphinx , aus deren Munde Wasser in einen darunter stehenden

Trog fliesst ; Alles mit Ausnahme des Wasserstrahles in Marmor-
farbe. Gegenst. s. N. 1758. P. d'E. V p. 30.

1778. P. Casa dell' orso (XX).

Gefltlgelte Sphinx, welche ein Becken stiitzt, aus dem eine Fon-
taine sprudelt, als Statue in Marmorfarbe dargestellt innerhalb einer

Gartenmalerei nach Art des Tadius oder Ludius. B. d. J.

1S65 p. 223.

1778 b
. P. Casa della fontana d'Amore (D).

Aehnlich. Bull. nap. (n.s.) I p. 28.

Kastchen und Geld.

1779. M.n. B.0,28. H. 0,19. Gr. schwarz.

L. steht ein elfenbeinfarbiges viereckiges Kitchen; daneben

liegen zwei Goldstucke. P. d'E. II p. 43.



XVII.

Ornamentiiguren nichtmythologisclien
Charakters,

Oniaiiieiitfigureii aus dem Gebiete des Kultus.

Die Handlungeu des Kultus boten den Alten eine Fiille von

schonen und zur kiinstlerischen Darstellung geeigneten Motiven

dar. So finden sich auch auf den Wanden der Hauser der cam-

panischen Stadte vielfach Figuren aus dem Gebiete des Kultus zur

Decoration verwendet. Es sind dies jene bekannten Jiinglings-

und Madchenfiguren mit Schalen
,
Acerren , Korben

, Spreng-

zweigen und anderen Kultusapparaten ,
welche

,
in mannigfacher

Weise verwendet, in so vielen pompeianischen Zimmern wieder-

kehren. Gewohnlich stehen sie in enger Beziehung zu der die

Wand schmuckendenArchitekturmalerei. Diese stellt dannDurch-
blicke in Hallen oder tempelartige Gebaude dar, innerhalb dereu

jene Figuren in symmetrischer Weise gruppirt sind.

Bisweilen ftillt eine derartige Decoration ganze Wandabschnitte

bis herunter zum Sockel. Ein hervorragendes Beispiel dieser Gat-

tung finden wir :

178O. P. Pantheon (XXII).

Innerhalb zierlich gemalter Hallen sind mehrere Jiinglings- und

Madchenfiguren vertheilt
,
alle vollstandig bekleidet, mit Schalen,

KranzenundVerbenae. Stticke dieser Wande : KOCHETTE choix

I. G. I, 14 p. 53, Aus dieser Architekturmalerei stammt auch

folgende , gegenwartig verlorene Figur : Ein Madchen mit Haar-

band und Armspangen, in Chiton und befranztem Ueberwurfe, in

der R. einen Krug, in der L. eineAehre und zwei Mohnkopfe.
M.B. Ill, 6.

Sehr h^ufig begegnen wir derartigen Figuren in den Decoratio-

nen der Wande
, welche iiber dem Frjese unmittelbar unter der

Decke angebracht sind. Bei ihrer Haufigkeit ist es unmoglich und

tlberfltissig ,
sie allc zu beschreiben. Ich begntige mich daher die

im Museum befindlichen Exemplare aufzuftihren und fuge nur

wenige in Pompei an Ort und Stelle gelassene Figuren bei. welche

sich durch gewisse Eigenthilmlichkeiten auszeichnen ,
die in den

im Museum befindlichen Figuren nicht vertreten sind. Die Be-

schreibung der in Pompei befindlichen Figuren ist ohnehin sehr
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erschwert dadurch ,
dass sic meist in betrachtlicher Hohe gemalt

sind and auf Theilen der Wande, welche namentlich der Zersto-

mng ansgfsetzt siiid.

Seltener finden sich derartige Figuren oline Zusanmienhang rait

der Architekturmalerei auf die grossen eiufarbigen Wandfelder

geraalt.

Jttnglingsfiguren aus dem Gebiete des Kultu.-.

Die zuuachst zu beschreibenden Numniern >tellen Jttnglinge

dar, dnrchweg stehcnd nnd bekleidet mit Chiton und einem Mantel,

welcher
,
um die Htiften geschlagen ,

in der Regel (iber die eine

Srliulter licrabfiillt und die Figur melir oder minder verhiillt. Sie

sind racist bekranzt; einige Male sind sie mit Sandalen bekleidet.

1781. St. M. n. I, 321. II. o,2. Gr. gelb.

Der Jflngling ist bekranzt und in den Mantel gehttllt, aus welchem

nur die r. Hand hervorsieht. Obgleich ohne Attribute, wird diese

Figur nichts desto weniger durch den Charakter des Ausdruckes

und der Tracht dieser Gattung zugewiesen. M. B. XI, 18.

1782. II. M. n. I, :56:5. H. 0,35. Gr. weiss.

Aehnlich; doch ohne Kranz. Er streckt die L. au-s, wie um
etwas in Empfang zu nehinen. P. d'E. IV, 1C p. 7 it.

1783. St. M. n. I, :570. H. 0,62. Gr. gelb.

Bekrftnzt, mit Sandalen, halt in der K. eine Schale. Vermuth-

liches Gegenst. N. 1797. -- P. d'E. H, 33 p. 199. M. B.

XI, 18.

1784. 11. M. n. I, :5b5. H. 0,35. In Architektur. Gr. weiss.

Bekranzt, auf der L. einen flachen Korb
,

in der R. einen

Zweig. P. d'E. U, 37 p. 21"). Gegeust. : M. n. I, 383. Be-

kranzt, in der L. eine Fackel, in der K. einen undeutlichen

Gegenstaud. P. d'E. U, 38 p. 219. Anderea Gegeust. N. 17'JJi.

In demselben Zimmer fanden sieh auch N. 1592 und 1637.

1785. H. M. n. II. ,s\v. a., 0,30. Gr. braun.

Lorbeerbekranzt
,

halt auf der L. eine Schale und stiitzt mit

der R. auf dieselbe einen Krug. Nur der obere Theil i*t erhalten.

Das Gesicht ist in den P. d'E. zu altlich gebildet. P. d'E. HI,

16 p. 211.

Eine andere Serie von Jilnglingen ist im Allgemeinen der vor-

hergehenden ahnlich : doch sind sie nicht uiit dem chiton
,
son-

dern nur mit dem Mantel bekleidet, welcher, um die llnt'ten ge-

schlagen ,
itber eine Schulter herabfallt :
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178G. St. M. n. I, 369. H. 0,62. Gr. gelb.

Auf der L. Schale mit Fruchten, in der R. Krug. Vermuth-

liches Gegenst. N. 1794. P. d'E. II, 33 p. 199. M. B.

XI, 17.

1787. P. Nach M. B. aus derCasa dei Dioscuri ; jedenfalls aber nicht

aus demselben Zimmer wie N. 171, wie im M. B. angegeben ist f.

Bekranzt, auf der L. Schale, in der R. Kantharos. M. B.

XII, 36.

1788. St. Gr. weiss f .

Zwei Gegenstucke : beide bekranzt
;
der eine mit einer Schale

in der R. , einen mit einer Tainie geschmuckten Lorbeerzweig in

der L.
;

der andere halt einen ahnlichen Lorbeerzweig in der R.,

einen unklaren
,
einer kleinen Rolle ahnelnden Gegenstand in der

L. P. d'E. II, 32 p. 193.

Auf Motive aus dem Gebiete des Kultus scheinen ferner zuriick-

zugehen :

1789. H. M. n. H. 0,86. Gr. weiss.

Ein lorbeerbekranzter Jtingling in braunen Schuhen und grii-

nem, beinahe bis zu den Knocheln reichendem Chiton mit kurzen

Aermeln
,

ein rothes Gewand um die Huften gegurtet , steht da,

von der Seite gesehen ,
und halt mit beiden Handen einen Sessel.

Das Motiv scheint von einem Tempeldiener entlehnt zu sein.

Gegenst. N. 1795. P. d'E. IV, 1 p. 5. M. B. X, 21.

1790. H. M. n. I, 380. H. 0,67. Braunes Monochrom. Gr. weiss.

Ein lorbeerbekranzter Jiingling mit langen Locken steht da,

die Beine eng zusammengeschlossen ,
eine Chlamys iiber dem r.

Arm, auf der R. eine Schale, und streckt mit der L. eiuen Zweig
zur Seite. Von seinem Haupte erhebt sich eine diinneSaule, welche

ohne Zweifel einen Architrav der Architekturmalerei trug.
-

Aehnliches Gegenst. M. n. Zwei andere Gegenstucke M. n. I,

382 und M. n. ahnlich
;

nur ist die Stellung der Hande ver-

tauscht und die R. mit dem Zweige etwas mehr gesenkt.
P. d'E. H, 34 p. 203. 35 p. 207.

1791. St. M. n. I, 327. H. ,58. Gr. weiss.

Aehnlich; doch weniger architektonisch behaudelt; auf der R.

Schale, in der gesenktenL. Zweig. Die an demKopfe ansetzende

Saule fehlt.

1792. H. M. n. H. 0,57. Gr. grUnlich.

Ein bekranzter Jiingling braunen Colorits, eine grttne Chlamys
iiber der r. Schulter und dem 1. Schcnkel, steht da, die L. in die

Seite, die R. auf eine Fackel sttltzcnd. Welcker bezeichnet die
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Figur als Dionysos , wogegen das braune Colorit und der kraftige

Korperbau sprechen und der Um-stand, dass zwei gleichartige

Gegenstiicke wiederkehren. M. B.XIV, 33. TERNITE l.Abth.

IU, 7 p. 17.

Zwei Gegenstu'cke M. n. I, 381 und M. n. ahnlich ; nur ist die

Stellung der Hande und der Fall der Chlamys entgegengesetzt.
Anderes Gegenstttck N. I860. P. d'E. IV, 10 p. 49. M. B.

XIV, 33.

1793. M. n. H. <>,5S. Gr. gelb.

Ein bekranzter Jiingling steht da
,

in ein weisses Gewand ge-

hiillt, das 1. Bein tiber das r. schlagend, den 1. Ellenbogen auf

einen Pfeiler gestiitzt, stemmt die K. in die Seite und halt in der

L. einen Palmzweig.

Madchenfiguren aus dem Gebiete des Kultus.

Als eine abgesonderte Serie lassen sich die haufig wiederkeh-

renden Jungfrauengestalten betrachten, welche, die Acerra in der

Hand, vollstandig bekleidet und meist lorbeerbekranzt auftreten.

Sie tragen stets Chiton ,
meist einen vom Haupte herabfallenden

Schleier
,
bisweileu ausscrdem einen Mantel. Ihre Gesichtsziige

haben
,
wo die Durchfiilmiug eiu Urtheil zulasst

,
einen ernsten

und keuschen Ausdruck.

1794. St. M. n. I, 369. H. 0,63. Gr. gelb.

Mit Schleier und Mantel, ohne Lorbeerkranz, eine Acerra auf der

L. Vermuthliches Gegenst. N. 1786. --- P. d'E. II, 33 p. 199.

M. B. XI, 17. TERNITE 3. Abth. Ill, 22 p. 161.

1794''. P. Casa dei bronzi (XVIII).

Achnlich N. 1794. Gegenst.: ohne Schleier ; auf der II. Korb,
halt mit der L. einen Zipfel ihres Mantels. M. B. XIII, 9.

W. : Z. H, 53.

1795. H. M. n. I, 386. H. 0,9J. Gr. weiss.

Mit Schleier, auf der L. Teller mit Acerra. Gegenst. N. 1789.
- P. d'E. IV, 1 p. 5.

1796. H. M. n. I, 384. H. 0,33. In Architektur. Gr. weiss.

Mit Mantel, auf der L. Teller; die K. ruht auf einer auf dem
Teller befindlichen Acerra. Die Gegenst. s. N. 1784. P. d'E.

II, 36 p. 211.

1797. St. M. n. I, 370. H. 0,63. Gr. gelb.

Mit Schleier , auf der L. Teller mit Acerra und Lorbeerzweig.
Vermuthliches GegenstUck N. 1783. -- P. d'E. II, 33 p. 199.

M. B. XI, 18. TERNITE 3. Abth. H, 10 p. 135.
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1798. H. M. n. H. 0,21. In Architektur. Gr. schwarz.

Mit Mantel, auf der L. Acerra: mit der R. legt sie ein Weih-
ratichkoru auf ein danebenstehendes Tliymiaterion. Gegenstiicke
N. 1815. 1861. P. d'E. IV, 56 p. 285.

1798 b
. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr. weiss.

Aehnlich. Bull. nap. (a. s.) VI p. 43.

1799. St. M. n. H. 0,37. Gr. weiss.

Sie steht auf einer kelchartigen Console, in der L. eine Acerra,

in der R. einen Kranz. Ausnahmsweise lasst ihr Gewand die r.

Schulter bloss. P. d'E. IV, 49 p. 239.

Den eben beschriebenen Figuren verwandt, jedoch nichts clesto

weniger von betrachtlich verschiedener Charakteristik sind die ini

Folgenden zu beschreibenden Madchenfiguren. Sie .ftihren nicht

die Acerra, sondern anclere beim Opfer in Betracht koramende

Gegenstande ,
wie Korbe

, Kriige ,
Schalen

,
Guirlanden

, Zweige,
und sind gewohnlich ohne Schleier dargestellt. Ihre Erscheinung
ist in der Regel weniger grossartig als die der N. 1791 1799

beschriebenen Figuren. Wahrend das Motiv jener von deui her-

vorragenderen weiblichen Personal entlehnt zu sein scheint,

welches bei den Opferhandlungen thatig war, konnen die im Fol-

genden zu beschreibenden Figuren durch Motive veranlasst sein,

wie sie das untergeordnetere Tempelpersonal darbot.

1800. St. M. n. I, 327. H. 0,58. Gr. gelb.

Ausnahmsweise rait Schleier ; sie halt mit beiden Handen einen

flachen Korb mit Zweigen und Binden. TERNITE 3. Abth. Ill,

21 p. 161..

1801. St. M. n. H. 0,39. Gr. weiss.

Auf der L. einen flachen Korb. auf welcheu sie die R. legt.
-

P. d'E. IV, 16 p. 79.

1802. H. M.n. I, 331. H. 0,38. Gr. weiss.

Auf der R.
,
von welcher ein dunkles Band herabfallt

,
einen

Korb mit Zweigen, in der L. zwei Stengel. Ihr Haupt scheint

von einem braunen Kopftuch umgeben. P. d'E. II, 31 p. 189.

TI;RNITE 3. Abth. II, 13 p. 141.

1803. P. Casa di Sirico (XXVIII). H. 0,35. Gr. roth.

Epheubekranzt : auf der L. Korb
,
in der R. eine Tainie.

1804. H. M. n. I, 55. H. 0,48. Gr. blau.

Zwei ahnliche Gegensttlcke : beide halten auf der L. einen Korb

und fassen mit der R. einen Zipfel ihres Chiton. Anderes Gegen-
sttick ebenda : ahnlich : in der R. ein Stabchen. Ein viertes :
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M. n. I, 56, auf der R. Korb ,
in der L. Zipfel des Chiton. Die

itbrigen Gegenst. s. N. 260. P. d'E. V, 49 p. 215.

1805. H. M. n. I, 313. II. 0,31. Or. weiss.

Auf der L. Schale mit Laubwerk
,

in der R. mehrere Stengel.
- P. d'E. H, 31 p. 189.

18OG. H. Gr. weiss -j-.

Bekranzt , in Chiton mit gegtirtetem Ueberwurfe
,
auf der L.

ein Tuch und einen Korb, in der K. Zweig. P. d'E. IV, 49

p. 239.

1807. H. M. n. I, 32<i. H. 0/.I3. Gr. weiss.

Auf der L. Schale mit Laub : die K. ist erhoben, wie es scheint,

ohne Attribut.

1808. M. n. H. 0,28. Gr. roth.

Auf der L. Schale; die R. ist zur Seitc ausgestreckt ;
der

Chiton lasst die r. Schulter bloss.

1809. P. Casa dei bronzi (XVIIIj. Gr. schwurz

Auf der L. Schale, in der 11. Guirlande. - M. B, XIII, 9.

1810. II. M. n. I, 315. H. 0,36. Gr. roth.

Aehnlich; doch ist die Stellung der Hande entgegeugesetzt.

Vermuthlich zusammengefunden mit N. 1876b
.

1811. St. M. n I, 328. H. 0,5S. Gr. weiss.

Auf der R. Schale, liber der 1. Schulter ein mit Laub umfloch-

tenes alabastronfor . iges Kultusgerath . Vermuthliches Gegensttick
N 1(>7. Vgl. N. IS17. P. d'E. H, 29 p. 179. M.B.X1,.V>.

1812. P. M. n. I, 348. . 0,32. Gr. weiss.

Auf der L. Schale , in der R. eine Guirlande . welche auf die

Schale herabreicht.

1813. St. M. n. I, 324. H. 0,63. Gr. gelb.

Die R. sttitzt einen Korb auf das Haupt, die L. halt einen

Krug. M. B. XI, 17.

1814. P. Casa dei bronzi XVIII . Gr. schwarz.

Epheubekranzt : auf der L. Korb
,

in der R. Krug. M. B.

XL 32. Vgl. Rel. d. scav. M. B. XI p. 2.

Ich schliesse hieran folgende Figuren ,
welche von den soeben

beschriebenen beiden Serien verschieden sind , sich jedoch ent-

weder gewiss oder mit Wahrscheinlichkeit auf Motive aus dem
Gebiete des Kultus zuriickfuhreu lassen :
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1815. H. M. n. H. 0,22. In Architektur

Auf der L. Kantharos ; die R. schopft mit einera Simpulum aus

einem daneben stehenden Krater. Sie 1st bis zu den Knieen dar-

gestellt und bekleidet mit Kopftuch und einem Chiton
,
welcher

.die r. Schulter bloss lasst. Gegenst. s. N. 1798. P. d'E. IV,

59 p. 299.

1816. H. M. n. I, 332. H. (sw. a.) 0,52. Gr. dunkelbraun.

In der R. kurze Fackel
;

bis zu den Knieen erhalten.

1817. St. M. n. I, 354. H. 0,40. Gr. weiss.

Ein Madchen steht da
,
im Profil gesehen ,

bis zu den Knieen

dargestellt ;
ihr Korper ist von den Hiiften abwarts mit einem

griinen Gewande bedeckt, welches iiber ihren 1. Arm herabfallt;

sie halt in der R. eine feuerlose Fackel, iiber der 1. Schulter ein

eigenthumliches, kocherformiges Gerath. Zusammengefunden mit

N.476 Oder 18 II. 1
)

P. d'E. II, 30 p. 185.

1) Der Ausdrnck in den- P. d'E. II p. 181 Note 1 ist nicht deut.lich. Es heisst von
N. 1S17 : Fu trovata insieme con quella della Tav. prec. Doch flndeu sich auf dieser vor-

hergehenden Tafel zwei Figuren N. 407 und 1M1 dargestellt.

1818. St. Gr. weiss f.

Ein bekranztes Madchen in griinem Chiton und rothem Ueber-

wurf steht da, bis zu den Knieen erhalten, zuchtig niederblickend,
auf der L. eine Schale mit Friichten, in der R. ein Scepter.

Gegenst.: In armellosem gegtirtetem Chiton, Mantel iiber dem

Riicken, in der L. ein Tympanon, in der R. eine Fackel.

P. d'E..V, 44 p. 193.

1819. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,66. Gr, gelb.

Ein lorbeerbekranztes Madchen in weissen Schuhen
, griinem

rothgerandertem Chiton ,
weissem um die Hiiften geschlagenem

Mantel und griinem vom Scheitel herabfallendem Schleier steht da,

auf der R. eine silberfarbige Schale, auf welcher ein Pinienzapfen,

Feigen und Eier liegen, in der L. einen Lorbeerzweig. Eine

mannliche Schlange windet sich um ihren Korper und erscheint

mit demKopfe, einEi 1

)
im Maule haltend, iiber der Schale. Friiher

wurde die Figur auf Hygieia gedeutet. Mit grosserer Wahrschein-

lichkeit erkannte 0. Jahn darin eine Priesterin, welche eine hei-

lige Schlange futtert. Z. n, 52. G. II, 68 p. 147. PANOFKA

Asklepios Berl.Akad. 1845 Taf. VI, 2. Denkm. d.a. K. II, 61,
782. FIOKELLI P. a. H p. 210 (18. Juni 1828). B. d. J. 1829

p. 22. 24. Vgl. 0. JAHN arch. Beitr. p. 221.

1) Ei fehlt G.

183O. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr. weiss.

Ein Madchen mit Kopftuch ,
in blauem Chiton und rothlichem

Mantel steht da, etwas vorgebilckt, und hebt mit der R. ein Ttich
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von einem, wie es scheint, mit Opfergegenstanden gefullten Korbe.

- Bull. nap. (a. s.) Vl p. 43.

1821. H. M. n . I, 182. H. 0,24. Gr. schwarz.

Ein Madchen, auf dessen Haupte man die Spuren eines Schilf-

kranzes wahrnimmt, in kurzem flatterndem Chiton schreitet feier-

lich auf den Fussspitzen nach r. , beide Handc erhebend. Es ist

cine iihnliche Figur wie die
,
welche sich ofters auf Reliefs finden

und von Zoega fur Hierodulen erklart worden sind. Vgl. ZOEGA

bassiril. I p. 1 1 1 ff. WELCKER alte Denkra. II p. 146 ff.

1832. St. M. n. I, 360. H. 0,26. Gr. schwarz.

Ein Madchen in durchsichtigem Chiton , umflattert von einem

griinlichen Mantel, schreitet einher, eine brennende Fackel in der

L.
;

sie wendet den Kopf nach ruckwarts und streckt die R. zur

Seite. Gegenst. N. 1859. TERNTTE 3. Abth. m, 18 p. 160.

AndcrweitigcOriiaiiieiitfigtiren iiiclitiiiythologisclien
Charakters nacli dem Geschleclite geordnet.

Junglingsfiguren.

Jflnglingsfiguren sitzend und knieend.

1823. St. M. n. H. 0,44. Gr. schwarz.

Ein Jiingling mit gelblichem Gewande liber den tibergeschlage-
nen Beinen sitzt ,

sich ausruhend und vor sich hinblickend , auf

einera Sessel, indent er die L. aufsttltzt und die R. tlber das Haupt
legt. Gegenst. N. 1893. P. d'E. m, 26 p. 133. M. B. XI, 5.

GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 433. n. 30.

1821. P. M. n. H. 0,18. Gelbes Monochrom.

Sitzt auf dem Boden
, eine Chlamys tiber dem Rticken und r.

Schenkel, die L. auf das r. Knie legend. Gegenst. N. 434.

1825. H. M.n. H. 0,40. Gr. weiss.

Kniet auf einem Knie, eine hellviolette Chlamys liber Riicken

und 1. Schenkel, und halt auf der L. eine Schale, mit der R.

darilber einen Krug. Gegenst. : Aehnlich : doch ist die Stellung
der Hande und der Fall der Chlamys verschieden.

1826. H. Gr. weiss f.

Sitzt auf einer Art von Balustrade mit weissem Haarband
, ein

grilnes Gewand liber den Schenkeln, die L. aufgestlitzt ,
in der

R. Stab. P. d'E.V, 14 p. 67.
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1827. St. M. n. H. 0,51. In Architektur. Gr. weiss.

Sitzt da mit grtiner Chlamys und Pileus, in der L. Scepter, mit

der R. erne flache Schussel auf den Schenkel stiitzend. Dazu

gehoren zwei ahnliche Gegenstucke. P. d'E. IV, 30. 31 p. 145.

151. M. B. VIII, 53. TERNITE 2. Abth. IE, 18 p. 86.

1828. P. Gr. weiss {-.

Sitzt da
,

tiber eine Mauer emporragend ,
einen roth und griin

schillernden Mantel tiber Riickeu und Schenkel, und blickt in eine

beschriebene Rolle, welche er rait beiden Handen aufgerollt halt.

Gegenst. N. 1891. P. d'E. V, 55 p. 245.

1839. P. In Architektur. Gr. weiss -j-.

Sitzt auf einera Sessel
, epheubekranzt ,

mit Sandalen , einen

weissen Mantel tiber Riicken und Schenkel und blickt in eine

Rolle, die Fiisse auf einen Schemel stiitzend. P. d'E.V, 58

p. 257.

Jtinglingsfiguren stehend.

1S3O. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,61. Gr. gelb.

Ein Jiingling mit violetter Chlamys steht da
,

in der L. ein

Schwert, und stiitzt mit der R. einen Speer umgedreht auf den

Boden. Z. H, 71.

1831. St. Gr. gelbi.

Aehnlich, doch mit umgedrehter Stellung der Hande. P. d'E.

IV, 9 p. 45.

1832. P. Casa del naviglio (XI). M. n. H. 0,52. Gr. roth.

Steht auf Konsole
,
vermuthlich bekranzt ^ ,

eine weisse Chla-

mys tiber dem 1. Arm
,

das Schwert an der Seite
,
und priift mit

dem 1. Zeigefinger die Spitze des Speeres ,
den er mit der R. am

Schafte halt. M. B. V, 2. z. 30. Z. Ill, 08. FIORELLI P. a.

II p. 140 (19. Sept. 1825). Ill p. 63 (14. Sept. 1825), wo die

Figur als Mars bezeichnet wird.

1) Eichenkranz M. B. Kranz Milt z. Z.

1833. P. Casa del naviglio (XI). H. (sw. a.) 0, 49. S. z.

Steht auf Konsole, mit Chlamys, in der L. Schild und Speer
und halt auf der R. einen gegenwiirtig unkenntlichen Gegenstand,
nach Zahn einen Helm, nach M. B. eine breite Speerspitze.
Uer gegenwsirtig zerssto'rte Kopf ist nach M. B. mit Eichenlaub

bekranzt. 1

)
M. B. V, 3. z. 29. Z. Ill, 70. FIORELLI a. a. 0.

1) Kranz fclilt z. Z.
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1834. P. Casa dei Dioscuri (V) +.

Steht auf Konsole mit blauer phrygischer Mtitze und blauer

Chlamys, das blanke Scbwert in der It., und halt mit der L. den

Schild Uber dem Haupte empor. Z. II, 72.

1835. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,63. dr. gelb.

Steht auf Konsole, heftig bewegt, mit rother phrygischer Miitze

und grilner Chlamys ,
in der L. Schild und Speer, die R. er-

hebend.

1836. P. Casa delle Vestali (I). H. 0,39. Gr. gelb.

Eine Serie von Jiinglingen niit Helm, Schild und Speer bewaff-

net, stehend und schreitend, mit verschiedener Haltung des

Speeres.

1836 b
. P. Casa del poeta (X).

Aehnliche Serie. Ein Beispiel der letzteren W. : Z. I, 23.

1837. P. Casa delle Amazoni (II . Gr. schwarz.

Ein sehr zartgebildeter JUngling, an Apoll erinnernd. ein Band
um das Haupt, steht da, im Begriff, einen Kocher umzuhangen.

1838. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,32. Gr. weiss.

Ein Jiingling mit Chlamys steht da
,
mit beiden Handen einen

Kocher haltend. Gegenst. : Halt mit der L. den Kocher und fasst

mit iiber das Haupt gelegterR. das Band desselben, um den Kocher
umzubinden. Anderes Gegenst. : Halt in der L. einen Pfeil und
stiitzt mit der R. einen Bogen auf den Boden. M. B. XI. 27.

1839. H. M. n. I, 50. H. 0,46. Gr. blau.

Ein JUngling mit Helm
, Schild und braunlicher Chlamys steht

da
,
die Beine eng zjisammengeschlossen , in der R. einen weissen

Stab. Gegenst. : Aehnlich
;

die L. mit dem Schilde ist etwas

mehr erhoben, die R. mit dem Stabe gesenkt. Andere Gegenst.
s. N.260. P. d'E. V, 49 p. 215.

1840. P. M. n. H. 0,28. Gr. weiss.

Steht da mit blaulicher Chlamys. in der erhobenen L. Schild.

in der R. Schwert, die Beine eng zusammengeschlossen. Auf
seinem Helmbusche setzt eine Arabeske an , wohl bestimmt , den

dariiber reichenden Architrav einer Architekturmalerei zu tragen.

Gegenst. M. n. : Aehnlich; doch lastet der Architrav unmittelbar

auf dem Helmbusche.

1841. P. Casa dei Dioscuri (V). H. 0,62. Gr. gelb.

Ein JUngling mit rother Chlamys Uber dem RUcken, in der L.

einen Speer , steht neben einem Pferde , (lessen Zaum er mit der

R. halt.
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Jtingling zu Pferd.

1842. P. Casa delle Amazoni (II). H. 0,34. Gr. roth.

Ein Jtingling mit iiber dem Ritcken flatternder rotlier Chlarays

sprengt auf einem Pferde daher, auf dessen Riickcn er die R.

stiitzt. Wahrscheinlich publicirt bei GELL and GANDY Pomp,
pi. 26.

Jtingling auf Biga.

1843. H. M. n. B. 0,12. H. 0,14. Weisses Monochrom. Gr. blan.

Ein Jtingling, die Chlarays tiber dem Rticken, steht auf einem

von zwei Rossen gezogenen Wagen ,
in der L. die Ztigel, in der

erhobenen R. die Peitsche. Dariiber Schwan auf einer von

Greifen getragenen Kithara. Vgl. oben p. 54. P. d'E. IV, 1 1

p. 55. M. B. VIII, 33.

Schwebende Jtinglinge.

1844. St. M. n. I, 378. H. 0,29. Gr. weiss.

Ein blondlockiger Jungliug, mit Haarband, schwebt empor-
blickend, eine grtinliche Chlamys iiber dem Rticken, in der R. eine

Zackenkrone
,

in der L. einen Zweig.
1

) Gegenst. N. 1845. -

P. d'E. Ill, 24 p. 125. M. B. VIII, 9. TERNITE 2. Abth. Ill,

21 p. 93. Vgl. STEPHANI Nimbus und Strahlenkranz p. 135.

1) WKLCKEU alte Denkm.IV p. 93 erkennt statt des Zweiges einen Wedel aus Pfauen-
federn.

1845. St. M. n. H. 0,29. Gr. weiss.

Schwebt mit Haarband und grtiner Chlamys ,
mit beiden Iliin-

den einen Krug haltend. Gegenst. N. 1844. P. d'E. Ill, 24

p. 125. M. B.VIII, 9. TERNITE 3. Abth. II, 12 p. 139.

1846. H. M. n. I, 314. H. 0,44. Gr. roth.

Mit graulicher Chlamys, ein Ftillhorn in der L., dieR. erhoben.

1847. P. Casa di M. Lucrezio (D) . H. 0,34. Gr. weiss.

Bekriinzt, mit gelber Chlamys, mit der L. einen Kalathos voll

Laub auf die Schulter sttitzend, in der R. ein Zicklein. Gcgenst.:
H. 0,31. In der R. Pedum, auf der 1. Schulter Krater, ohne

Kranz.

1848. P. M. n. H. 0,42. Gr. weiss.

Braunen Colorits, pinienbekriinzt , halt mit der R. ein Rohr
tiber der Schulter, an welchem zwei Entcn angebunden sind. Der
1. Arm und die Ftisse sind zcrstort.
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Piguren stehend und schreitend.

Wenn nichts Weltered bemerkt 1st, so 1st vorauszusctzcn, dass

die betreffende Fignr stehend dargestellt ist.

1840. H. M. n. H. (sw. a.) 0,12. Fragm.
Ein kleines Miidchcn naiven Ausdrucks

, geschmiickt mit Per-
lenhalsband und Armspange ,

in gelbem Chiton und hellgrttnem
I'elnTwurf

, halt mit beiden Hsinden ein Taubchen. Die Figur
ist bis zu den Knieen erhalten. P. d'E. IV, 51 p. 219.

I860. P. M. n. H. 0,18. Gr. schwarz.

Ein erwachsenes Miidchen in hellgriinem Gewande , auf der R.

eine Taube. Die Figur ist bis zum Giirtel erhalten. P. d'E. V,
16 p. 75.

1851. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr. weiss.

In blaulichein Chiton und Mantel, auf der L. Schale, in der R.

einen Hasen.

1852. P. M. n. H. 0,24. Gr. weiss.

Ein bekranztes Madchen steht da, gleich als wolle sie beginnen
zu tanzen

;
sie wendet dem Betrachter den Rllcken zu und erhebt

die L. iiber da.s Haupt, die R. mit zusamrnengelegtem Daumen
und Zeigefinger zur Schulter

;
ein gelbes schleierartiges Gewand

fallt ilber ihre Arme und ihren Schooss. P. d'E. IV, 26 p. 129.

1853. P. M. n. H. 0,57. Gr. weiss.

In grtinen Schuhen, rothlichem Chiton und VOID Scheitel herab-

fallendeni Mantel, halt mit der L. leicht ihren Ueberwurf und legt

die R. auf die L. P. d'E. V, 64 p. 285.

1854. St. M. n. H. 0,50. Gr. weiss.

Ueber ein Spalier ragt eine Madchenfigur hervor ,
welche den

1. Ellenbogen auf einen Pfeiler sttttzt und die R. auf den 1. Arm

gelegt halt. Ein Mantel fallt tiber ihre 1. Schulter und bedeckt sie

von den Htiften abwarts.

1854>. H. M. n. I, 361. Gr. schwarz.

In gelbem Chiton mit griinem Ueberwurf, halt mit der R. ilber

der Schulter einen Zipfel ihres Mantels.

1854 C
. P. Casa dei bronzi (XVIII). Gr. schwarz.

Mit Haarband, im Chiton und Mantel , halt mit beiden Handen

eine Guirlande : neben ihr ein Kalathos. - M I'.. XI, IU.

Helbig, Wandgemiilde.
28
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1855. St. M. u. I, .'575. H. 0,32. Gclbes Monochrom. Gr. roth.

Bekranzt , halt mit beiden Hiinden im Schurzo ihres Chitons

Blnracn und Friichte
,
mit der L. zugleich einen Zweig.

I855t>. f.

Mit Haarband, in faltigem Gewande ;
ist bis zu den Ellenbogen

erhalten. Sie halt mit beiden Handen eine Schiissel rait Friichten.
- TERNITE 2. Abth. I, 5 p. 59.

I85G. St. M. n. I, 308. H. 0,31. Gr. blau.

Ein Madchen mit Stephane ^ ,
ein Armband 2

)
an derR.. in gel-

bem Chiton , welcher die r. Schulter bloss lasst
,

mit weissem

durchsichtigem Mantel, welcher iiber ihren 1. Arm und ihre

Schenkel fallt, schreitet, von hinten gesehen, nach der L., einen

Kalathos 3
)
voll Blumen in der L., und wendet sich urn, indem sie

mit der R. von einem hinter ihr ersichtlichen Strauche eineBlume

abbricht. Gegenst. s. N. 150. -- P. d'E. Ill, 5 p. 29. M. B.

Vffl, 22. Z. Ill GG. TKRNITE 3. Abth. II, 11 p. 137.

1) Stephane felilt Ternite. 2) Armband fehlt Ternite. 3) Ein Horn naeh
don Akademikern und W e 1 e k e r.

1857. P. M. n. I, 35J. H. 0.26. Gr. schwarz.

Bekranzt, schreitet in Tanzbewegung, in der L. einen kocher-

formigen Korb mit Laub und Blumen, und halt mit der R. tiber

der Schulter einen Zipfel des weisslichen Gewandes, welches hin-

ter ihrem Rticken und um ihre Schenkel flattert. Gegenstiick
N. 1858.

1857 b
. P. Casa della piccola fontana (X). H. 0,40. Gr.weiss.

Steht da
,

in hellviolettem Chiton und gelben Schuhen
,
einen

gelben Mantel um dieHiiften, sliitzt mit derL. eine Palme auf den

Boden und streckt die R. zur Seite.

1858. P. M. n. I, 349. H. 0,29. Gr. schwarz.

Schreitet in Tanzbewegung, auf der L. einen flachen Korb, in

der ausgestreckten R. einen Zweig. Ein weissliches Gewand flat-

tert bogenformig tiber ihrem Haupte ,
welches zerstort ist

,
um

ihren 1. Arm und ihre Schenkel. Gegenst. N. 1857. P. d'E.

IV, 19 p. 93.

1859. St. M. n. I, 360. H. 0,26. Gr. schwarz.

Bekranzt, in gelbem Chiton, schreitet leicht cinher, den Kopf
timwondend

,
einen Schilfstengel in der L., und zieht mit der R.

einen Zipfel ihres grilnlichen Mantels ilbcr der Schulter cmpor.

Gegenst. N. 1822. TERNITE 3. Abth. Ill, 18 p. 160.

I8O. P. Pantheon (XXII). H. 0,74. In Arcliitoktur. S. z.

In gelben Schuhen
,
weissom Chiton

,
welcher die r. Schulter

bloss IftsHt, und violettem Mantel, der iiber die 1. Schulter und um



Wcibliche Figuron atehend und schreitend. 435

die Hllftcn geschlagen ist , steht innerhalb einer Thttr auf der

Schwelle, in dcr K. das Plektron , und rillirt mit der L. die Ki-

thara. M. B. Ill, 5.

1861 II. M. n. H. 0,22. In Architektur.

Bekranzt, mit weisslichem Kopftnche, von den Htiften abwarts

rait einem grilnlichen Gewande bedeckt, ist bis zu den Knieen dar-

gestellt, in der R. eine Lyra, auf der L. ein Kastchen. Gegenst
s. N. 1798. P. d'E. IV, 57 p. 289.

1802. P. Casadei bronzi (XVIII). Gr. schwarz.

Bekranzt, in grilnlichem gegtirtetem Chiton , einen hellvioletten

Mantel urn die Htiften
,

in der K. das Plektron , mit der L. die

Schildkrotenlyra rflhrcnd. M. B. XI, 31.

1803. H. M. n. I, 303. H. 0,29. Gr. weiss.

Epheubekranzt, mit langem, liber den Nackcn fallendem Ilaar,

von den Hiiften abwarts mit cincm braunvioletten Mantel bedeckt,

eine Spange am r. Anne
,

riihrt mit der L. eine fiinfsaitige Lyra,
welche von ihr leicht mit derR. gestiitzt wird. Auf ihrem Sclieitel

erhebt sich ein kandelaberartiger Gegcnstand '), wclcher mnglicher
Weise mit der dariiber befindlichen Architekturmalcrei in Verbin-

dung stand. P. d'E. Ill, 23 p. 119. M. B. X, 6. Z. ffl, 80.

TERNITE 1. Abth. I, 3.

1 ) Dieser Gpgenstand fohlt T P r n i t e.

1801. P. Casa dei bronzi (XVIII}. Gr. schwarz.

Aehnlich : doch fehlt, wie es scheint, der kandelaberartige

Gegenstand. W. : Z. H, 53.

1865. H. M. n. H. 0,45.

In grtinem Chiton und Mantel , bis zu den Knieen dargestellt,

schlagt die Becken. ~ P. d'E. V, 44 p. 193.

1866. P. M. n. H. 0,30. In Architektur.

In hellgrttncm Chiton, einen rothlichen Mantel ilber der 1.

Schulter und um die Htiften
,

ist auf eincr Art von Balustrade bis

zu den Knieen dargestellt und blickt abwarts nach einer Rolle,

welche sie mit beiden Handen halt. P. d'E. IV, Cio p. 305.

Vielleicht notirt bei FIORELLI P. a. I, 1 p. 155 (8. Marz 1764).

1867. P. M. n. H. 0,18. Gr. grim.

Aehnlich
;
doch mehr von der Seite gesehen. Der Chiton weiss

mit kurzen Aermeln. P. d'E. V p. 9.

1868. P. M. n. I, 304. H. 0,19. Gr. schwarz.

In rothen Schuhen, gelbem Chiton und grtinem gegtirtem Uebor-

wurf
,
letztere beiden mit hcllviolettom Rande . fin violrttes Tuch

28*
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urn den Kopf ,
halt init beiden Hiinden eine geoffnete Schriftrolle .

- P. d'E.V, 57 p. 253.

18G9. H. M. n. I, 325. H. 0,56. Gr. grUnlich.

Ein weisses Band im Haar, Sandalen an den Ftissen, in derL.

einen braunen blattformigen Facher, erhebt mit der R. einen

Zipfel ihres durchsichtigen Chitons tiber der Schulter. Ein rother

Mantel fallt tiber ihren 1. Arm und tiber den neben ihr befind-

liclien Pfeiler und bedeckt die Figur von den Hiiften abwarts.

Gegenst. s. N. 1792. M. B. XIV, 33. Z. I, 80.

1870. St. M. n. I, 352. H. 0,37. Gr.weiss.

Bis zu den Knieen dargestellt, einen blattformigen Facher in

der L.
,

halt mit der R. in der Ho'he des Kinns den weissen

Schleier
,
der von ihrem Hinterkopfe herabfallt. Ein griines Ge-

wand mit weissem Futter fallt iiber ihren 1. Arm und bedeckt die

Figur von den Huften abwarts.

1871. P. M. n. H. 0,17. Gr. roth.

In grlinem Chiton, einen violetten Mantel tiber dem Rticken und

1. Arm
,
halt sich mit der R. einen Spiegel vor.

1872. St. M. n. I, 346. H. 0,34. Gr.weiss.

Ein epheubekranztes Madchen steht auf einer kelchartigen Ba-

sis, von vorn gesehen, zurSeite blickend, von den Hiiften abwarts

mit einem rothen, weissgefutterten Gewande bedeckt. Auf der L.

halt sie eine flacheSchale, auf welche sie die R. legt. TERNITE
3. Abth. HI, 19 p. 163.

1873. H. M. n. I, 358. H. 0,34. Gr. roth.

Ein bekranztes Madchen steht auf einer kelchartigen Basis, von

vorn gesehen, in griinem Chiton
,
und halt auf der erhobenen L.

eine Schale
,

in der R. einen Zipfel des griinen Mantels, welcher

iiber ihren 1. Arm und ihre Schenkel fallt.

Stehende Madcheufiguren von streng architek-
tonischer Behandlung.

1874. H. M. n. H. 0,33. Gr. gelb.

Ein lorbeerbekranztes Madchen, eine weisse Binde im Haare,
steht da in violettem Chiton mit Ueberwurf und halt mit der L.

einen Krug auf das Haupt gestellt ,
mit der R. einen Zipfel ihres

Gewandes. TERNITE 3. Abth. II, 12 p. 140.

1875. P. M. n. H. 0,.'(7. Mannorfarbiges Monochrom. Gr. gelb.

Aehnliche Figur in Chiton rait doppeltera Ueberwurfe.
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1876. H. M. n. H. 0,33. Gr. griin.

Aehnlich N. 1874. Der Chiton hellgrtin mit gelbem Ueber-

wurfe; die II. liiingt Langs der Seite.

1876 >. H. M. n. I, 376. H. U,3. (Jr. roth.

Ein epheubekranztcs Madchen mit Halskette und Armspangen,
in weissen Schuhcn und grtinlichem Chiton mit doppeltem Ueber-

wurfe, steht da. auf der L. cine Schale, mit der R. einen Zipfel

Hires Chitons haltend. Auf ihrera Haupte dilnne Saule. Vermuth-
lich zusammengefundeu mit N . 1 & 1 .

1877. H. M. n. I, 338. H. 0,26. Gr. gelb.

Ein Madchen mit Halskette steht auf einem Pfeiler und legt die

R. an eine diinne Saule , welche sich auf ihrem Haupte erhebt.

Ein grtin und violett schillerndes Gewand wolbt sich bogenformig
iiber ihrem Rticken und bedeckt iliren Korper von den HUften ab-

warts, wo es von ihr mit der L. gehalten wird. - - TERNITE
3. Abth. HI.. 20 p. 162.

1877 b. P. M. n. H. 0,29. Gr. hellblau.

Ein Madchen
,
von der Seite gesehen ,

in weissem gegiirtetem

Chiton, welcher die r. Brust bloss lasst, stemmt die mit einem

Armbande geschmtlckte L. in die Seite und stiitzt mit der R. auf

dem Haupte einen kandelaberartigen Gegenstand , auf welchem

ein Architrav der Architekturmalerei lastet. Z. HI, 80.

1878. H. M. n. H. 0,57. Gr. roth.

Ein Madchen in gegiirtetem Chiton mit Ueberwurf und vom

Haupte herabfallendem Schleier steht da, auf der L. eine Schale.

in der R. einen Zweig. Eine Giiirlande reicht von der Schale nach

r., wo sich urspriinglich eine entsprechende Figur befunden haben

wird. Ein auf dem Haupte der Figur befindlicher, unformlich

grosser Modius tragt den darflber reichenden Architrav.

187f). P. M. n. I, 61. H. 0,80. Gr. violett.

Ein Madchen in weissem Chiton mit Ueberwurf, die Beine eng

zusammengeschlossen ,
steht auf einer Art von Konsole

,
in der

L. einen Krug, in der R. einen Stab.

1870 b. H. f.

Aehnlich: doch in der L. Schale. - P. d'E. IV, 26 p. 129.

1880. St. M. n. 1, 377. H. 0,39. MarmorfarbigesMonochroin. Gr. gelb.

Ein Madchen in gegtirtetem Chiton mit Ueberwurf, die Beine

zusammengeschlossen ,
steht da, zieht mit der L. einen Zipfel

ihres Chitons empor und stiitzt uiit der R. einen Modius auf dem

Haupte. Gegenst. : M. n. Aehnlich; doch mit entgegengesetzter

Stellung der Hande. P. d'E. IV, 12 p. 59.
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Zu den N. 1880 verzeichneten Gestalten gehorte vermuthlich

als Mittelfigur :

1881. P. M.n. 1,297. H. 0,37. MarmorfarbigesMonochrom. Gr. gelb.

Ein Madchen, niit Modius auf dem Haupte, beklcidet mit Chiton

und doppeltem Ueberwurfe
,
steht da

,
auf der L. eine Schale ,

in

der gesenkteu R. einen Zweig. P. d'E. IV, 12 p. 59. TERNITE
3. Abth. II, 12 p. 138.

1883. f.

Ein Madchen
,
nackt am Oberkorper, cin Gewand urn die Htif-

ten, unten in einen Hermenschaft auslaufend, auf der L. ein

Kastchen
,

in der 11. einen Krug , stiitzt mit clem Haupte einen

Modius, tiber welchem eine Ornamentleiste ausetzt. P. d'E.

I, 13 p. 73.

1883. H. M. n. I, 303. H. 0,29. Gr. gelb.

Ein Madehen mit Armspangen ,
in violetten Schuhen , grtinein

Chiton und violettem Ueberwurf, steht da, mit beiden IIanden

die Zipfel ihres Ueberwurfes haltend. -- M. B. X, G. TEKNITK
3. Abth. HI, 20 p. 1G2. Z. HI, 78.

1884. St. M. n. I, 379. H. 0,28. Gr. weiss.

Ein Madchen in gelben Schuhen, blauem Chiton und rothlichem

Ueberwurfe steht da, dieBeine zusarnmengeschlossen, und halt mit

der K. einen Zipfel ihres Chitons, mit der L. das Ende ihre*

grtinen Schleiers. Auf ihrem Haupte balancirt sie einen kande-

laberartigen Gegenstand. In der Farbe sehr zerstort. Vgl.
N. 1803. P. d'E. HI, 22 p. 115. Z. ffl, 78.

Sitzende weibliche Figuren.

1885. P. M. n. II. 0,-12. In Architcktur. Gr. schwarz.

Eine schone Frau in graugrtinein Chiton
,

dariiber einen grau-
rothlichen Mantel , Sandalen J

)
an den Ftissen ,

sitzt auf einem

Sessel, das r. Bein liber das 1. schlagend , die Ellenbogen auf die

Schenkel gesttitzt, und legt nachdenkend den 1. Zeigefinger an

den Mnnd. Ihr blondes Haar ist mit zwei weissen Bandern ge-
schmiickt. -- P. d'E.V, 51 p. 227. M. B. IX, 18. TKBNITE
1. Abth. I, 1. Vgl. WKLCKER alte Denkm. IV p. 57.

1) Sandalon fehlen P. d'E. M. B.

188(. P. Casa dei Dioscuri (V). H. (sw. a.) 0,43. Gr. gelb.

Geschmitckt mit Armbandern
,

in grtinem Chiton
,
welcher die

r. Schulter bloss lilsst
,

sitzt auf einem Steinsitze, in gelben
Scliulicn , einen rothen Mantel ftber den Schenkeln, die L. auf

den Schenk(?l gc.-tiitzt, und halt den r Zcigefinger vvie iibcrlegend
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an den Mund. Dor grosste Theil des Kopfes fehlt. M. B. XII,

I'J. FIORELLI P. a. II p. 2I
(
IS. Juni 1828) , wo die Figur

fiir einc Muse crklart wird. B. d. J. 1829 p. 23.

1887. H. (ir.weiss f.

Mit Ilaarhand , ein grtines Gewand liber den Schenkrln al,-

wiirts blickend
,
die R. auf einen Stab gestiitzt. P. d'E. V. 1 I

p. <>7.

1888. St. M. n. I, 3(58. H. 0,4o. fir. schwarz.

Auf einem Lehnsessel sitzt einc vornehiue Fran mit gelber Haar-

binde
,
in hellgriinem Chiton

,
einen rothlichcn Mantel iiber den

Schcnkcln, einen blattformigen Facher in derli. Gegciist. : Aelm-
liche Figur. Sie sttitzt mit beiden Handen ein kalathosartiges
< it-lass 1

)
auf den r. Schenkel; der Chiton ist gelbrothlich : der

Mantel schillert hellgrttn und gelb. P. d'E. IV. 20 p. <)7. TER-
NITE 3. Abth. U, 15 p. 141.

1) Dieses selir undoutlich P. d'E.

1889. St. M. n. H. 0,18. Gr.weiss.

Aehnlich dem zuerst beschriebenen Bilde der N. ISSb. Sio

tragt braunes Kopftuch , violetten Chiton , weleher die 1. Schultcr

bloss lasst, graulichcu Mantel, dunkelgelbe Sehuhe. Gegcnstilck :

ahnlich
;
der Facher in der L.

1890. P. Pantheon (XXII). In Architektur. f.

Ein Madchen in Chiton und Mantel sitzt auf einer Maucr, die

L. aufetemmend , und stiitzt mit der R. eine Kithara auf den

Schenkel. M. B. U, 12.

1891. P. In Architektur. f.

Lorbeerbekranzt, in griinem Chiton und buntschillerndem Man-

tel, rilhrt mit der L. eine viersaitige Kithara. Sie ragt von den

Knicen .uit'warts iiber eine Mauer hervor. Gegenst. N. 1S28. -

P. d'E.V, 54 p. 241.

1393. P. ;-.

Sitzt auf einem Sessel, die R. aufstemmend
,
und riihrt mit dor

\j. eine Kithara, die sic auf den 1. Schenkel stiitzt. Ein Gewand
iallt iiber ihren 1. Ann und bedeckt ihren Korper von den Iliiftcu

a bwarts. M. B. XIII, 47.

1893. St. M. n. II. 0,40. Gr. schwarz.

Ein Madchen mit hellrothem Gewande iiber den Schenkcln sitzt

auf einem mit griinem Kissen belegten Sessel und blickt in eim-n

Spiegel, welchen sic sich mit der U. vorhalt, walircnd sic mit der

L. eine Locke Hires blouden Haares emporhebt. Hire Fttsse siud

iihcreinamler geschlagen und leise zurilckgezogon. Gegenst. N.
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1S23. P. d'E. HI, 26 p. 133. MAZOIS III p. 78. M. B. IX. IS.

Z. Ill, 100. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 429 n. 24 (hier

auf Venus gedeutet) .

189 4-. 95. Casa di Giuseppe II (XXXII 1

'). M. n. H. 0,10. Gr. weiss.

Sohr rohe Ausfiihrung.

Sitzt da , in hellvioletteni Chiton , blauem Kopftuche ,
brauuen

Schuhen
,
Hals- und Armspangen, einen gelben Mantel iiber den

Schenkeln, und liebt init derK. eine blaueBinde von demSchoosse

in die Hohe. Zwei Gegenstticke : ahnliche Figuren ;
dock halten

sie die Binde mit beiden Handen. Jorio guide pour la gal. des

point. (Nap. 1830) p. 47 erkennt in den Binden Mittel zum
Liebeszauber. Da jedoch diese Figuren in demselben Zimmer mit

N. 1178 gefunden sind, so find sie ohne Zweifel mit diesemBilde

in Verbindung zu setzen und die Binden als Gegeustande aufzu-

fassen
,

rait denen der auf jcnem Bilde dargestellte heiligc Baum
zu sclimiickeii ist. P. d'E. V, 48 p. 21 1. FIORELLI I, 1 p. 210

(22. Aug. 1767).

18<)6. P. Casa dei capitelli colorati (XVIII). Gr. roth. f.

Ein Madchen, geschmuckt mit Haarband , in violettem Chiton,

welcher die 1. Schulter und Brust frei lasst. einen Mantel iiber

den Schenkeln, sitzt auf einem Lehnsessel, eine tragische Maske

auf dem r. Schenkel und blickt. den Kopf etwas neigend, abwarts.
- M. B. XIII, 36.

18<J7. P. M. n. H. (der Figuren) 0,15. In Architektur.

Auf einer Balustrade sitzt ein Madchen mit hellviolettem Chiton,

welcher die r. Schulter bloss lasst, einen gelben Mantel iiber den

Schenkeln, stiitzt die R. auf die Briistung und legt die L. auf die

Schulter eines neben ihr stehenden in ein hellviolettes Gewand

gehiillten Madcheu.s. Recht.s liegt auf einem weissgemalten Ge-

fasse eine unbarfige tragische Maske und ein weisses Gewand.

1898. H. M. n. I, 2:57. II. 0,17. Gr. schwarz.

Ein Madchen, geschmuckt mit Haarband, in halb liegender, halb

t itzender Stellung ,
stemmt die R. auf und halt mit der L. den

griinen Mantel , welcher sicli iiber ihrem Haupte wolbt und ihren

. Korper von den Hiiften abwarts bedeckt. Gegcnst. : ahnlich
;

doch halt sic das Gewand mit beiden Handen. P. d'E. IV, 58

p. 21)5.

1899. St. M. n. I, 34. H. 0,12. Gr. roth.

Madchen in iihnlicher Stellung, epheubekranzt, von den Hiiften

abwarts mit einem gelbro'thliclien Gewande bedeckt
,

stiitzt die R.



mid M'liwi'lK-iuU 1 weiblidie Kiguren. | ! I

a ul' mid halt in der vorgestreckten L. einen blattformigeu Facher.

Gegenst. N. 477. P. d'E. Ill, 27 p. 13!).

Liegende weibliche Figurcn.

IMMI. H. (Jr. roth.-K

Kin epheubekranztes Miidchen liegt da, von den Httften abwa'rts

niit einem buntschillernden Gewande bcdeckt, nnd riilirt cin liar-

fenahnliches Instrument. Gegenst. s. N. 470. -- P. d'E. IV, 4

p. 21.

1001. II. Paris, Louvre. B. 0,78. H. 0,27. Gr. roth.

Kin Made-hen niit Ilaarband und Armspangen. von den Hiiftrn

abwarts mit einem weisslichen Gewande bedeckt. licgt da, die

K. aut'gestemmt ,
nnd halt mit der L. einem Schwane cine Schale

vor. Die Figur wurde frtlher ohne hinreichenden Grund anf Led a

gedeutet. Gegenst. s. N. 470. -- P. d'E. IV, 4 p. 21. Vgl.
0. JAHN arch. Beitr. p. 1 1 .

Schwebende weibliche Figuren.

1<W3. P. Casa del forno di fcrro (XIII). f.

Mit Kopfband, von den Htiften abwarts mit einem gelben. wci.-s-

gefiitterten Gewande bedeckt, welches sie mit der It. liber d-ni

Haupte emporzieht. Ein violettcs Tuch flatter! nm ihren 1. Ellen-

bogen. Z. II S.

IDO3 P. Casadi Ncttuno III). H. o.2<;. (ir. roth.

Aehnlich, doch mit gelben Schuhen.

IOOI. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n.1, 132. H.0,15. Gr.schwarz.

Eincn Epheukranz um das flatterudes Haar , geschmiickt n:it

Armband undSandalen, gehiillt in ein hellgrtlnes Gewand, welches

sie mit zurtickgestreckter L. in die Hohe halt. P. d'E. III. :'i

p. 1 17. M. B. VII, 36.

Gegenst. : M. n. I, 132. In weissen Schuhen und hellgelbt-rn

uber den Hinterkopf gezogenem Gewande, die K. uliter demseHx n

auf die Brust haltend. -- P. d'E. Ill, 2S p. 1 13. M. B. VII,

;'&. WINCKKLMANN Seudschr. an BrUhl 1 s

1905. P. M. n. I, 356. H. 0,35. Gr. weiss.

LorbeerbekrSnzt, mit griinen Schuhen, in frtlher violettem, jet zt

prriinem Gewande
,
welches auch ihre Arme bedeckt, von dencn

der r. auf der Brust liegt, der 1. liings der Seite herabfftllt. Da
das Gegeiibtiick Melpomene M. b77 darstellt. so bezeiuhnvt
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Welcker unsere Figur als Thaleia. P. d'E. V, 20 p. 93.

Z. I, 48. TERNITE 3. Abth. II, 9 p. 134.

1906. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n.1,131. H.0,15. Gr.schwarz.

Mit Perlenkette und weissen Baudern im Haare
, Spange um

Hals
')

uud Unterarme
;
mit der R. halt sie in der Gegend dcr

Hiifte, rait der L. tiber der 1. Schulter die Zipfel des gelben, hell-

blau geranderten Gewandes, welches iiber ihren Riicken und 1.

Arm herabfallt und ihren Korper von den Hiiften abwarts bcdeckt.
- P. d'E. I, 18 p. 99. M. B. VII, 31. TERNITE 3. Abth. Ill,

24 p. 14G.

1) Halsspange fc-hlt M. B.

1907. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n.1,131. II. 0,17. Gr.schwarz.

Zwei Madchen schweben nebeneinander. Das eine bekranzt '),

in griinlichein Chiton
,
um die Hufteu umflattert von einem buut-

schillernden Tuche , wendet den Oberkorper nach der h inter ihr

schwebenden Gefahrtin und fasst mit ihren Fingerspitzen deren

Finger. Die andere weibliche Figur ist mit einem Kopftuche und

einern weiten flatternden Mantel bekleidet
,
beide von rothlich gel-

ber Farbe. Ihr Gesicht, im verlorenen Profil dargestellt, lasst n in-

die Wange sehen. Beide Figuren sind mit Schuhen 2
)
bekleidet:

die zuerst beschriebene ist sicher
,

vielleicht auch die andere mit

Armbandern 3
) geschmiiekt

*
y

.
-- P. d'E. I, 17 p. 95. M. B.

VH, 33. TERNITE 3. Abth. Ill, 17 p. 147. WINCKELMANN
Sendschr. an Briihl IS. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 420
n. 4.

I) Kranz fehlt P. d'E. 2) Die zuerst beschriebene tragt Sundalcn P. d'E., M. 15.

Die Fiisse sind bei boiden nackt Ternite. 3) Arinbander fehlen Tcrnitc.
*) Die Figuren sind leicht und geistvoll hingeworfeu; in keiner der Publicationcn

ist ibr Cli-araktcr riclitig wiedergegeben , vielmenr erscheiuen sie ubcrall zu sehr aus-

getulirt.

1908. H. M. n. I, 307. H. 0,61. Gr. roth.

Bekranzt mit Laub und Bhunen, halt in der L. einen Blumen-

strauss, mit der R. im Schurze ihres hellrothen
, weissgefiitterten

Gewandes Blumen und Laub. Das Gewand flattert iiber ihren

Riicken und 1. Arm und bedeckt ihren Korper von den Hiiften ab-

warts. -- P. d'E. V, 43 p. 187. M. B. XI, 5. Z.I, 72.

TERNITE Schlussh. 2 p. 19(3.

HMW. P. Strada d'Olconio N. 35 (XXXIh M. n. I, 142. H. 0,4-1.

Gr. schwarz.

Epheubekranzt ,
in der L. Kranz, halt mit der R. iiber der

Srhulter einen Zipfel ihres hellgriinen, weissgefiitterten Gewaudes,
welches tiber ihren 1. Arm flattert und ihren Korper von den Iliil

ten abwarts bedeckt. Giorn. d. scav. I SGI Tav. Ill, 1. Bull,

tal. I, I I, 10 p. I 8.
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19IO. P. Gr. gelb. f.

Mit Fussspangen , von deu Huften nbwarts mil einem Gewande
umllattcrt

,
in der K. Kranz

,
in drr L. Pahnzweig. Gegenst.

N. 1935. -- M. B. X, 54.

191 . St. M. n. I, 323. H. 0,4. Gr. rotli.

Bekranzt, in griinem Chiton
,
welchcr die r. Brust bloss l-isst.

mnflattert von einem Mantel, in derK. einenZweig; dicL. 1st 7,<-r-

stort. P. d'E. IV, 9 p. 45.

1913. P. Haus neben der Basilica". (Jr. gelb f .

In der L. einen Kalathos voll von Laub, halt mit der K. das

blauc
, weissgeftitterte Gewand

,
welches ihren Korper von den

Hiiften abwarts bedeckt. W. : Z. I, 29.

1913 P. Strada d'Olcouio N. 35 (XXXI). M. u. I. 114 H. 0.4L
(Jr. schwarz.

Epheubekranzt, in durchsichtigem Chiton, uniUattert von einem

griinen Mantel, halt mit beiden Handen einen Kalathos. Giont.

d. scav. 18G1 Tav. Ill, X. Bull. ital. I, 11, 12 p. 18.

1914. P. Gr. gelb. f.

Aeknlich ; doch ist der Oberkorper nackt
;

statt des Kalathos

halt sic einen Fruchtkorb. M. B. VII, 39.

1915. P. CasadiSirico (XXVIII. H. 0,21. Gr. schwarz.

Bekranzt, von hiuten gesehen, mit beiden Handi-n einen Korb
init Laub haltend ; an Hirer r. Seite flattert ein griines Gewand.

1916. P. Gr. gelb. f.

In hohen Stiefeln, urn die Schenkel und die Anne umflattert von

einem violetten Gewande , halt mit beiden Handen einen Frncht-

korb. P. d'E. V, 40 p. 75.

1917. P. Casa di Nettuno (III). H. 0,25. Gr. roth.

A i-li ulicli
; doch sind die Fiisne nackt

,
das Gewand grtln ;

im

Korbe Laub. Bull. nap. (a. s.) II p. 88.

1918. P. M. n. I, 344. H. 0,53. Gr. weiss.

In hellviolettem , grungefiittertem Chiton, einc Art von grMncni
Schleier um die Taille ,

in beiden Handen ein Fiillhorn.

1919. P. Casadi M. Lucrezio 'D). H. 0,37. Gr. blau.

Aehnlich.

193O. P. Strada d'Olconio N. 35 (XXXI). M. I, i:. II o.j:>

Gr. schwarz

Ephettbekranzt . in durchsichtigem Chiton und gelbem ,
weis.*-

gefiitterteniManlfl, dt-r u'ber ihre Si-henkel llattert. halt mit bcidi-u
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Handen das unerklarte alabastronformige Gerath. Giorn. d.

scav. 1861 Tav. Ill, 4. Bull. ital. I, 11, 13 p. 18.

1981. P. Sog. Villa des Cicero (F) . M.n. 1, 131. H. 0,15. Gr. schwa re.

In gelblichem Chiton und griinlichem ,
hellviolett gerandertem

Mantel
,
Sandalen oder Schuhe an den Fiissen

,
in der R. einen

Zweig mit rothlichen Blumen oder Friichten
,

in der L. das

alabastronformige Gerath. P. d'E. I, 24 p. 129. M. B.

VII, 35.

1932. P. M. n. I, 359. H. 0,34. Gr. gelb.

Bekranzt
,

ein griinliches Gewand iiber Riicken und Schenkel,
streckt mit der R. eine kleine Schale vor. Gegenst. N. 452.

P. d'E. IV, 48 p. 235. TERNITE 3. Abth. H, 14.

1933. P. Sog. Villa des Cicero ;F) . M.n. 1, 131. H. 0,15. Gr.schwarz.

Geschmtickt mit Stirnband
,

weisslichem Kopftuche ,
Halsband

und Armspangen ,
sttttzt mit der L. eine flache Schale an den

Schenkel und halt mit der R. liber dem Haupte ein gelbes Gewand,
welches iiber ihren Riicken flattert und ihren K5rper von den

Hiiften abwarts bedeckt. P. d'E. I, 19 p. 103. M. B. VII, 37.

TERNITE 3. Abth. Ill, 23 p. 146 ff.

1984. Casa del medico (XXXbj. f.

Epheubekranzt, in griinen Schuhen, auf der L. eine Schale, halt

mit der R. einen Zipfel des gelben Gewandes, welches ihren Kor-

per von den Hiiften abwarts bedeckt. M. B.VII, 40. Rel. d.

scav. XI p. 6.

Itt'iS. P. M. n. I, 342. H. 0,45. Gr. roth. S. z.

Auf der L. eine flache Schale, halt mit der R. einen Zipfel des

griinlichen Gewandes, welches urn ihren 1. Arm und ihre Schenkel

flattert; der Kopf ist im verlorenen Profil dargestellt. P. d'E.

V, 39 p. 171. TERNITE 3. Abth. II, 16 p. 145.

I93. P.
;-.

Aehnliche Figur. Das Profil ist voll*tandig wiedergegeben. -

P. d'E. IV, 24 p. 117.

1927. St. M. n. I, 329. H. 0,62. Gr. roth. S. z.

In gelbrothlichem Chiton, umflattert von einem grttnen Mantel,

in der R. Krug ,
auf der L. Schale.

1938. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n.I, 131. H.0,14. Gr.schwarz.

Bekranzt ,
in gelblichen Schuhen und Chiton

,
umflattert von

einem griinlichen Mantel
,

in der R. Krug, auf der L. Schale mit

Friichten. P. d'E. I, 22 p. 119. M. B. VU, 35.
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192!). Oasa ilella grande fontana /X). H. 0,45. Gr. gelb. S. z.

In blauviolcttem Chiton und Mantel, in der K. Krug. z. M:<.

Z. I, 48.

1930. H. M. n. I, 239. H. 0,:t<). Gr.weiss.

Um die Hiiften umflattcrt von einem grilnen , rothgefiitterten

Gewande, anf der K. einen flachen Korb, in der L. einen Krug.
M. B. IX, 19.

1931. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. 1,133. H.O.lti. Gr.schwurz.

Bekranzt , in grilnlichera Chiton und rothlichen Schuhen , auf

der L. eine Schale, in der K. einen Eimer. - - P. d'E. I, 23

p. 123. M. B.VU, 39. GERHARD Neap. ant. Bildw. p. 42(i n.ii.

1932. P. Angeblich Casa della cuccia antica (XVIII) . Gr. griiu. -J-

Bekranzt, in violetteru geglirtetem Chiton und blauem Mantel,

welcher segelfonnig hinter ihrem Haupte fliegt, mit der L. eine

Schildkrotenlyra rtthrend. M. B. XH, 34.

1933. P. Casa di Nettuno (III). H. 0,23. Gr. roth.

Aehnlich, im verlorenen Profil dargestellt. Sie halt auf der R.

hr gelbes Gewand, welches den Oberkorper bloss lasst. Bull,

inap. (a. B.) II p. 88.

1934. P. Gr.weiss. f.

Sie rtihrt mit der L. ein dreieckiges harfenartiges Saiteninstru-

ment. Ein grtin und roth schillerndes Gewand flattert hinter ihrtm

Rilcken und urn ihre HUften. P. d'E. V, 38 p. 167.

1935. P. f .

Mit Haar -
,
Arm - und Fussspangen ,

von den Httften abwarts

vom Gewande umflattert, rtihrt mit der L. eine Schildkrotonlyra
und halt in der R. ein harmnerformiges Plektron. Gcgenst.
N. 1910. M. B. X, 54.

1936. P. Casadi M. Lucrezio (D). H. 0,29. Gr.weiss.

Bekranzt
,
uuten umflattert von einem gelblichen Gewande

,
in

der L. zwei Floten, welche sie mit der R. bertthrt. Bull. nap.

(n. s.) IV p. 65.

1937. P. Sog. Villa des Cicero (F). M.n. 1, 131. H.0,15. Gr.schwarz.

Bekranzt
,

in gelben Schuhen und faltigem ,
buntschillermlem

Gewande, emporblickend , schlagt mit zurttckgehaltenen Handen
die Becken. P. d'E. I, 21 p. 115. M. B.VU, 34.

1938. P. Casadi Sirico (XXVIII). H. 0,21. Gr. schwarz.

Um die Schenkel umflattert von einem weisslichen Gewande,

schlagt die Beckon fiber dciii Haupte.
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1939. P. Sog. Villa des Cicero (P). M.n.1, 132. H.0,15. Gr. schwarz

Geschmuckt mit Armband
,

in graulichen Schuhcn
, gehiillt in

ein feines weisses Gewand, welches von ihrera Hinterkopfe herab-

fallt und mit derR. von ihr gehalten wird, auf der L. einKastchen.

P. d'E. Ill, 30 p. 151. M. B. VII, 38.

1940. P. M. n. I, 355. H. 0,32. Gr. gelb.

Mit Armspangen, den Kopf umwendend, halt mit beiden Han-
den ein Kastchen. Ein rothes Gewand mit weissem Flitter flattert

fiber ihrcn r. Arm und bedeckt ihren Korper von den Hiiften ab-

warts. P. d'E.V, 41 p. 179.

1941. P. Casa della piccola fontana (X). H. 0,32. Gr.weiss.

Mit Arm- und Fussspangen, unten umflattert von einem gelben

Gewande, eine Fackel haltend.

1942. P. Strada d'Oleonio N. 3 5 (XXXI). M. n.1,145. H. 0,41.

Gr. schwarz.

Mit aufgelostem Haar, in der L. einen Spiegel, halt mit der R.

tiber dem Haupte das rothe Gewand empor ,
welches iiber ihren

Riicken, 1. Arm und r. Schenkel flattert. Giorn. d. scav. 1861

Tav. Ill, 2. Bull. ital. I, 11, 11 p. 18.

1943. P. Casadi Sallustio (II). H. 0,23. Gr. schwarz.

Unten umflattert von einem gelben Gewande ,
halt mit beiden

Handen eine Weltkugel.

1944. H. M. n. I, 353. H. 0,35. Gr. gelb.

Unten umflattert von einem griinlichen Gewande
,
auf der L .

vielleicht eine Kngel ,
in der R. einen Stab.

1945. P. Casadi M. Lucrezio (D). H. 0,37. Gr. blau.

Umflattert von einem gelben Gewande, iiber der 1 . Schnlter eine

Prora, welche sie mit erhobener R. beriihrt.

1940. P. M. n. I, 302. H. 0,39. Gr. gelb.

DasIIaupt umwendend, unten umflattert von einem violetten Ge-

wande
,
halt mit beiden Handen ein Schwert

,
von dessen Scheide

violette Bander hcrabfallen.

1947. P. Casa di M. Lucrezio (D). Gr.weiss.

In grtinem Chiton, halt einen grossen goldfarbigen Schild.

1948. P. Casa di Meleagro*) (V). H. 0,04. Gr. blau.

Sticfeln an den Fflssen
,

halt zwei Tauben im 8choos.se ihres

grftnen, violett gefiitterten Chitons. M. B. XII, 36. FIORELLT
P. a. II p. 239 (Sept. 1830).

*) Naoh M. B. fftlschlich in dfr Casa doi Dioscuri.
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!!*. I*. <!jwaili Netnmo Ill II. n,2l. Gr. ruth

I5ckran/t. lifilt :iu' dcr L. ein narktes Kind, mil der K das

blanliclic Gcwand. \vclrhes Imgeiiformig hinter ilirem Riicken flat-

tert nnd ihrcn Korper von den II ii ft en alnv-irts bedeckt. Hull,

nap. (a. s.) II p. 88.

I95O. St. M. n. Gr. weiss.

Schwebendc Mfidchcnfiguren mit allerlei Attributen, zusammcn-

gesetzt aus ciner in Stabifi ausgegrabencn Wand . Ich hebe duvon

eine hervor, welche in der R. einen bartigen Kopf, in dcr L. ein

Schwert halt, und cine zwcite mit einein Anker in der li. , cincm

Apliwtrc in der L. P. d'E. IV, 53 p. 263. Z. I, 79.

1951. P. Casadel citariata D). H. 0,30. Gr. gclb.

Ein bekranztcs Miidchen mit grosscn Fledermausfliigeln an den

Schultern, in griinem Cbiton, scbwebt, ein Kurbchcn mit Hliittcrn

baltcnd. (Jc^cnat. : Aehnliches Mfidchen
,
im Schurze des Chitons

HI fitter haltend. Minervini vermuthet in letzterer Figur Nyx,
in dcr andern Eos oder Hemera

,
eine Erklarung ,

welchcr dcr

Umstand (Mitgegcnsteht ,
das.s Eos oder Hemera unmoglicb mit

Fledt'rmmisn'iigeln darge.stellt werden konnte. Hull. nap. (n.s.)
VII p. 130.

Schwebcmle (jrnppon.

l<).
r
>a. P. Pantheon iXXII). II. O.fio. Gr. schwarz. S. z.

Ein geflilgelter Jiingling, hinter desscn Rttcken und um dessen

1. Schenkcl cin rothviolettcs Ocwand flattert , schwcbt
,
indem er

auf der R. cine flache Schale ') halt
,
auf wclcher undcutlidie Ge-

genstfinde liegcn. Auf seinen gclben Fittigcn sitzt ein Miidcbcn,

bekleidct mit grllnlichem Chiton und rothliehem Mantel, und tni^f

auf dcr L. ein Kind, das die Handc nach der Schale desJUnglings
aiiszustreeken schcint. Z. I, 02. Vgl. WELCKER H. d. J.

1833 p. 135 = GERHARD hyperbor. -rom. Stud. I p. 308 =
kl. Schr. m p. 426.

1| W-lcko r vcrmnthot in diosem Ooratho fiilschlich oino Palotto.

1953. P. Casa dclla caccia antica XVIII). II. o,:itt. Gr. blau.

Kin bekrfinztcr Jungling mit rother Chlamys schwebt, in di-r li.

cine grsenkte Fackel, in der L. die Basis, auf welcher die.elbe

befestigt werden konnte. Auf seincn Fittigcn sitzt cin .M.-idcben

in hellgrfinem Chiton
,
welches die r. Hand anf den cinen Fittig

legt nnd mit der L. den grUnweisslichen Mantel halt, der bogen-

formig tlber ihrem Hauph; Hicgt. Ihr Haupt ist nach M. H. mit
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einerStephane, nachZ. mit einern daruberschwebenden Sterne ge-
schmtickt. Was richtig ist, 1st gegenwartig nicht melir zu erken-

nen. 0. Jahn vermuthet in derGruppe eine allegorische Darstel-

lung der Morgendammerung, eine Erklarung, durch welclie jeden-
falls das Gebiet, in welches das Gemalde gehort, richtig bestimrat

ist. M. B. XII, 4. Z. Ill, SI. W. : Z. 11, 33. Vgl. A. d. J.

1863 p. 447.

Gegenst. : Eine bekriinzte Figur, sehr zarten Aussehens, aber

doch wohl mannlich
,

in Stiefeln nnd kurzem gegiirtetem ,
hell-

violettem Chiton, eine rothliche Chlarnys tiber dem 1. Arm, em
Peduni in der L. , schwebt und blickt zu einem Madchen empor,
welches auf ihren Fittigen sitzt. Das Madchen, mit gelblichein

Kopftuche, halt eine Fackel in der L. nnd fasst mit der It. den

weisslichen Mantel
,
der bogenformig iiber ihrem Haupte flattert.

Nach 0. Jahn Darstellung der Nacht. M. B. XII, 5. Mem.
dell' ace. ercol. IV, 1 p. 19. Z. HI, 82. Vgl. Arch. Zeit. 1847

p. 12*.

1954. P. Casa del naviglio (XI). M. n. I, 316. H. 0,62. Gr. roth.

Ein Jiingling mit goldfarbigem Lorbeerkranz und griiner Chla-

mys, vielleicht Sandalen 1

)
an den Ftissen, schwebt, mit beiden

Handen ein Fullhorn haltend. Auf seinen Fittigen sitzt ein

Madchen in weissen Sehuhen und weissem, blauschattirtem Chiton,

mitHaarband, umflattertvon einem Mantel, in der L. ein Scepter.

M. B. V, 18. G. I p. 82. z. 27. Z. I, 12. W. : Z. I, 53. Berl.

Kunstblatt 1828 p. 208.

Gegenst.: M. n. I, 312. H. 0,65. Ein lorbeerbekranztes

Madchen, geschmtickt mitHalsband und vielleicht mit Sandalen 1

),

in dunuem weissem Chiton, urn die Htiften umwallt von einem griinen

Mantel mit hellviolettem Futter, schwebt, in der It. ein Plektron,

und riihrt mit derL. eineKithara. Auf den Fittigen desMadchens

sitzt eine lorbeerbekranzte , weibliche Figur in Schuhen, blauem,

langarnieligem Chiton
,

umflattert von einem welssen Mantel ; sie

halt in der L. eiuen Kocher und legt die It. an das Haupt.
Welcker bezeichnet die Gruppe als eine Darstellung der Kitha-

ristik. Da jedoch die eine der Figuren einen Kocher halt, so

wird bei dieser Erklarung ein wesentliches Moment unberticksich-

tigt gelassen. Verinuthlich wollte der Kttnstler
,

welcher diese

Gruppe erfand, dadurch die beiden Eigenthiiinlichkeiten desApoll
als kitharspielcndcn und pfeilkundigen Gottes in phantastischer
Weise zur Darstellung bringen. M. B. V, 19. G. I p. 69. z. 28.

Z. I, 52. FIORKLLI P. a. Ill p. 64 (11. Sept. 1825). Berliner

Knnstbl. 1828 p. 208. Mem dell' ace. ercol. II p. 190 (hier
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auf Apoll and Kalliope gedeutet). Vgl. WELCKKR kl. Schrift. Ill

p. 427.

1) Sandalen fehten /..

1955. P. Pantheon (XXII;. H. 0,62. Gr. weiss. S. z.

Aehnlich dem N. 1954 an erster Stelle beschriebenen Bilde:

nur halt das Madchen auf der K. eine Schale.

1956. P. M. u. I, 135. H. 0,25. Gr. weiss. S. z.

R. schwebt ein gefltlgclter Jiingling ,
welcher init der L. eineii

Zipfel des (iber seinen Rticken herabfallenden hellblauen Gcwandes
halt. An seiner r. Schulter 1st ein Madchen angelehnt und fasst

mit der R. das gelbe Gewand , welches segelformig hinter ihrem

Riicken fliegt und ihren Korper von den Hiiften abwarts bedeckt.

Gegenst. N. 532.

1957. P. Pantheon (XXII . H. o,GO. Gr. schwarz.

Ein bekranztes Madchen mit rothlichen Fittigen , geschmiickt
mit Armspangen, Fussspangen und Sandalen, von den HUften ab-

warts mit einem gelben, weissgeftttterten Gewande bedeckt,
schwebt, auf der L. eine flache Schale. auf welcher Frflchte

liegen . in der R. ein goldfarbiges Thymiaterion. In ihrer L.

scheinen sich ausser der Schale vier jener Stengel ') zu befinden,

welche vielfach in den Handen opfernder Personen vorkommen (s.

N.1411. 1802. 1805. vgl. N.1556). Zwischen ihren Fittigen
sitzt ein anderes Madchen, eine kleine Stephane'

2
)
ttber derStirn.

in blauem Chiton und hellviolettem , hinten sich aufbauschendem

Mantel; es halt in der L. ein goldfarbiges Scepter und legt mit

der R. ein Weihrauchkorn in das von der anderen Figur gehaltene

Thymiaterion. Offenbar driickt diese Gruppe in phantastischer
Weise die Ausftlhrung zweierKultushandlungen, des Weihrauchs-
und des Frtichtopfers ,

aus.

Eine ungenaue Zeichuung von Zahn hat Welcker zu einer

falschen Erklarung der Gruppe verleitet. Zahn verkannte namlich

die mit Frflchten belegte Schale und die Stengel in der L. des ge-

fliigelten Madchens und gab statt dessen eine Palette wieder ,
auf

welcher verschiedene Farben aufgetragcn und durch deren Ix>ch

vier Pinsel gesteckt sind. Irre geleitet durch diese falsclie

Publication erkannte Welcker in der Gruppe cine Darstellung
der Enkaustik, indem er annahm , dass das Thymiaterion in

der Hand der Fltlgelfigur als die Pfanne aufzufassea sei, in welcher

das fflr die enkauiti.sche Malerei nothige Wachs zubereitet wurde,

dass die andere Figur nicht ein Weihrauchkorn ,
sondern ein

Wachskdgelchen in diese Pfanne hiueinlege. dass endlich der stab-

artige Gegenstand in der L. dieser Figur kein Scepter, sondern das

Helbig, Wandjerailde. 29
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pa^oiov oder xautTjpiov sei, mit welcliem nach seiner Ansicht bei

der enkaustischen Malerei die Farben vertrieben warden . Bereits

Letronne, ohne das Gemalde im Original zu kennen
,
erhob

gerechtfertigte Bedenken gegen die Richtigkeit des Zahn'schen
Stiches und die darauf gegrundete Welcker'sche Erklarung.
Seine Zweifel wurden bestatigt durch eine richtige vom Due de

Luynes beschaffte Durchzeichnung derGruppe. Allerdings hat

sich Zahn gegen die von Letronne erhobenen Bedenken zu

vertheidigen gesucht und die Richtigkeit seiner Zeichnung be-

hauptet. Jedoch kann ich nach genauer Priifung des Originals,

nicht umhin zu versichern, dass die Publication von Z. in den

oben erwahnten Motiven unrichtig und die Erklarung Welcker's.
demnach unhaltbar ist.

Abbildungen: M. B. II, 19. Z. I, 2. GERHARD ant. Bildw.

311, 5. WELCKER kl. Schr. Ill Taf. II. p. 426. (Die Erlaute-

rung war bereits erschienen iraB.d. J. 1833 p. 135 und in GER-
HARD'S hyberbor.-rom. Stud. I p. 307). G. I p. 1. W. : MAZOIS

III, 46. Vgl. LETRONNE lettres d'un antiquaire a un artiste

p. 410. p. 494. ZAHN Rev. archeol. V (1848) p. 488.

1) Diese Stengel fehlen M. B., Ge rhard. Die Schale ist in diesen Pnblicationen

richtig wiedergegeben. Der auch im Uebrigen sehr ungenaue Stich von G. zeigt den-
selben Fehler wie der von Z. Die Publication von Welcker ist eine genaue Wieder-
gabe des Stiches von Z. 2) Stephaue fehlt bei W e 1 c k e r.

Die bekannten neben einander schwebenden Madchen aus der

sog. Villa des Cicero s. N. 1907.

XVIII.

Einige beachtenswerthe Fragmente.

1958. M. n. B. O,(i5. H. 0,4.

Eine weibliche Figur ,
deren Kopf zerstort ist , sitzt auf einem

Steine in gelbrothlichem gegiirtetem Chiton und gelbem griin-

gefilttertem Mantel. Sie stdtzt die R., in welcher sie einen Griffel

zu halten scheint, auf den Stein und stiltzt rait der L. eine vier-

eckige Tafel vor sich auf den Schooss. Im Hintergrunde Baum-

schlag.

1959. P. M. n. I, 347. H. der weiblichen Figur (sw. a.) o.:l.

Ein Madchen
, bis unter die Kniee erhalten

,
scheint zu schwe-

ben
,

indera es mit der R. sein grlines Gewand fiber dera Ilaupte
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cmporhalt. Das Gewand bauscht sich hinter ihreui liiickon auf

und bedeckt die Figur von den Hiil'ten abwarts. Vor ihr sielit

man die Halfte einer auf einen Felsen gesttttzten Lyra. Alles

Uebrige ist zerstort. Hinten eine Wand und Bamnschlag.

I960. 1*. M. n. H. 's\v. a. u,2u.

Ein Madchen in weissem Chiton, einen gelben Mantel ttber den

Sehenkeln, ist bis zu den Hiiften erhalten. Der Kopf ist schwer-

miithig und nachdenklicli der r. Schulter zugeneigt. Hinten eine

Saule und ein Zweig. P. d'E. IV p. 7.

1901. M. n. II. des Miidchenkopfes o,14.

Sehr schoner Madchenkopf mit braunen Locken
,
almlich dem

des Miidchens, welches das Diptychon halt s. N. 1425 ff.
;

. K.

die obere Halfte eines bekranzten braunlichen Jiinglingskopfes.
Hinten Gebtisch. Ob das dariiber angesetzte Fragment eines

Madchenkopfes in gelbgriinlichem Gewande dazu gehort, ist frag-
lich. Der an erster Stelle verzeichnete Madchenkopf TERNITE
2. Abth. I, 3 p. 115.

192. M. n. H. n,15.

Ein Madchen in durchsichtigem Chiton , einen weissen Mantel

iiber Kiicken und Schenkel . sitzt da und halt in der zum Kinn
erhobenen R. vermuthlich eine Rolle. Der obere Theil des Kopfes
und die Partieen von den Knieen abwarts fehlen. Die Hand einer

andern gegenwSrtig vollstandig zerstorten Figur ruht auf ihrer 1.

Schulter.

1963. M. u. 11.0,14. Gr. weiss.

Lorbeerbekranzter Madchenkopf ernsten Ausdruckes
, etwas

nach rechts geneigt.

1964. St. M. n.

L. von einer Sftule ist ein unbartiger manulicher Kopf erhalten,

mit geschlos^enen Augen , wie es scheint schlafend. Neben der

1. Seite seines liaises ragt ein runder Gegenstand hervor, mog-
licher Weise der Schild der Figur. R. oben sind folgende Buch-
staben gemalt : DIDV.

Das im Museum mit diesem Stitcke unter einen Rahmen ge-
brachte und in den P. d'E. zugleich publicirte Fragment stammt
ebenfalls aus St. ,

hat jedoch mit dem oben beschriebenen Bilde

nichts zu thun: erhalten ist eine Madchenfigur, bekranzt, in ge-

giirtetem Chiton , welche mit beiden Handen einen undeutlichen

Gegenstand halt: ein auf ihrem Haupte ansetzendes Stabchen

macht wahrscheinlich. dass sie in engem Bezuge zur Architektur-

malerei stand. P. d'E. Ill, 44 p. 231. WIXCKKLMANN Briefe

29
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an Bianconi (3. Nachricht von den hercul. Gemalden) 15.

Gesch. d. Kunst Buch 7 Kap. 3 34.

1965. M. n. H. 0,33. Gr. roth.

Ein Schimmel schreitet nach r.
,

am Halfter gefuhrt von

einer weiblichen Figur, von welclier nur die Hand mit dem Arm-
bande und ein Sttick griinliches Gewand erhalten ist. Davor ist

das Hintertheil eines zweiten Schimmels erhalten. P. d'E. V,

p. 43.

1966. P. Strada della Fortuna N. 24 (XIX). Gr.weiss.

Erhalten ist der untere Theil einer stehenden Figur in grau-
lichem Gewande, unter welchem ein gewaltiger Phallus hervor-

ragt ,
der durch einen Ring infibulirt ist.



Nachtrage,

Die nach Abaehluss des Manuscripts entdeckten Bilder, von

denen ich imFolgenden kurze Nachricht gebe, konntcn nicht raehr

in dem topographischen Index nachgetragen werden.

Sacral bilder des Isistempels.

p. 2. Ueber den Plan der herculanischen Akademie
,
die Bilder des

Isistempcls zu publiciren , spricht sich ansfuhrlich aus
AVELLINO in dem Ragguaglio de' lavori dell' ace. ercol. per
1 anno 1833 p. 2. Kin vollstiindiges Exemplar der zu diesem
Zwecke ausgefuhrten Stiche befindet sich im Museo na-
zionale.

Der Genius familiar is

p. 1 1 n. 32. Dieses Bild ist auch beschrieben von AVELLINO in dem
liagg. de' lav. dell' ace. ercol. per 1'a. 1842 p. 3.

Genius familiar is und Laren.

p. Hi n. 53 ist nach einer Originalzeichnung publicirt von STEIN-
'

antiqu. Atlas XXXV,
Zeichner das Bild bereits zersturter gesehen haben als

Mazois; denn die Lithographic bei Steinbiichel giebt
auf der linken Seite des Bildes nur ein gegiirtetes Schwein
und dariiber eine Keihe kleiner Vtigel ,

an einer Schnur auf-

gereiht ,
wieder.

p. 1" n. 5 ff. Ein ahnliches pompeianischesBild, in einer Kiiche be-
tindlich

,
ist unterdess von HEYDEMANN B. d. J. 18G8 p. 21

beschriebeu worden. Das Bild scheint, soweit aus der Be-

schreibung zu schlieesen, am meisten mit N. ")! iibereinzu-

stimmen : In der Mitte der (icnius familiaris libirend, hinter

ilini ein Cainillus , welcher , Guirlanden in der R. . in der L.

eine Schale, ein Schwein zuni Opfer fllhrt. Auf der andern
Seite der Flotenspicler, das Scabellum trctend, dahinter ein

Popa mit Messer und Malleus. Zu jeder Seite der Opfer-
scene ein Lar mit lihyton und Eimer.
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Laren und Penaten.

p. 19 n. 60 b ist unterdess auch beschrieben worden von HEYDEMAXN
B. d. J. 136S p. lb. 17.

Danae.

p. 35 nach n. 116 1st ein unterdess von HEYDEMANN B. d. J. 1S6S

p. 47 beschriebenes Bild einzuschalten (fliichtig erwjihnt
auch von DOXXER p. LVII u. LXIV) : B.H. 0,66. E. steht

Danae, halb nackt
, den 1. Ellenbogen auf einen Pfeiler ge-

stiitzt, und zieht mit der R. ihr Gewand zur Seite, wiihrend
Eros aus einer Urne den goldenen Regen in iliren Schooss

giesst. L. sitzt Zeus, das Scepter in der R. , den Mantel
iiber den Knieen. Im Hintergrunde Mauer und Thunn.

E u r o p a .

p. 36 n. 122 ff. Ueber die Europabilder ,
soweit sie bekannt waren,

hat unterdess gehandelt STEPHANI Coinpte
- rendu 1366

p. 108 if. n. 27 ff.

p. 37 n. 123 ist fliichtig envahnt ira Arch. Anz. 1851 p. 21 nach einer

brieflichen Notiz Minervinis. In der Provenienzangabe
(Zeile 6 von oben) ist statt XXI3 zu lesen XXIC

.

Attribute des Apoll.

p. 53 n. 196 ist genauer als bei ZAHN 1, 39 publicirt in den Ornati delle

pareti di Pomp. I, 42. Man erkennt in dieser Publication
auf dein Wagen einen Dreifuss, welchen Zahn iibersah.

p. 53 n. 197. Ein rait N. 197 derartig iibereinstimmendes Bild
,
dass

man es fur identisch halten niochte
,
ist publicirt in den Or-

nati delle pareti di Pomp. I, 18. Als Provenienz wird hier

das obere Stockwerk der Villa di Diomede ;Fj angegeben.

Attribute der Artemis.

p. 68 n. 247. 21v Diese beiden Bilder sind aller Wahrscheinlichkeit
nach identisch. N. 248 uamlich ist, als in dem oberenStock-
werke der Villa di Diomede (F) befindlich

,
in den Ornati

delle pareti di Pomp. I, M publicirt. Alle Einzelheiten der
dieses Bild uiiigebenden Wand aber , wie sie in den Ornati

wiedergegeben sind, stinnnen augenscheinlich mit denen der
von ZAHN I, 39 publicirten Wand Uberein. Zahn weicht
nur in geringfiigigen Einzelheiten

,
in der Wiedergabe des

Wagens der Artemis , ab. Den Ornati ist in dieser Hinsicht
ohne Zweifel grosseres Ztitrauen zu schenken

,
da ihre Pu-

blication alter ist und ihre Zeichnung das Bild in unverletz-
terem Zustande wiedergeben konnte als Zahn. Ausserdem
stiinmt ihr Stich mit dem in den P. dE. V p. 53, welcher.
nach einer anderen Zeichnung ausgcfiihrt , einen unab-

hiingigen Augenzeugen zu Gunsten der Richtigkeit der Pu-
blication in den Ornati sprechen liisst.
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Aktaion.

Den p. 9 ff. n. 2J! flf. angefiihrten Bildern ist ein von KEKI'U: B. d.

J. 18G7 p. 163 beschriebenes Aktaionbild beizufiigen H.

o,79. II. 1,. Nach seiner Beschreibung sieht man in der
Mitte Artemis vor einer Felsengrotte ; r. oben ragt Aktaion
rait dem Oberkorper iiber einen Felsen empor ;

die Gottin
kauert nackt neben einem Bache , erhebt , indem sic den

Jiingling gewahr wird, die R. und bedeckt mit der L. ihren
Schooss. Ihr Haupt ist mit einer goldfarbigen Krone ge-
schmiickt

;
neben ihr liegen ihre Gewander. Im Hinter-

grunde Baumschlag ; r. eine langliche Basis, worauf drei un-
deutliche Statuen.

p. 71 n. 252, Zeile II von oben, lies: MATZ de Philostrat. fide p. 52 ff.

Pallas bei einem Kampfe gegenwartig.

p. 74 n. 266. Steinbiichel erkennt in dem Bilde Pallas, welche
den Diomedes in den Kampf begleitet.

Aphrodite auf dem Meer.

p. 80 n. 311 > ist unterdess beschrieben worden von HEYDEMANN im
B. d. J. 1868 p. 15.

Aphrodite und Ares.

Den p. 81 ff. n. 313 ff. beschr ebenen Bildern ist beizufiigen ein Ge-

malde, welches mit der umgebenden Wand in den Ornati delle

pared di Pomp. I, 58 publicirt ist. Die Gruppe der Lieben-

den stimmt am meisten mit N. 319. Aphrodite ist ge-
schmiickt mit einer kleinen Krone, mitSandalen, am r. Arme
mit einer Spange ;

an ihrera Schenkel lehnt ein Scepter oder

Speer. Ares ist nackt. R. am Boden sitzt ein Eros mit

dem Helme des Gottes; daneben liegen die Beinschienen.

p. 83 n. 321 wird B. d. J. 1868 p. 43 erwahnt, jedoch auf Aphrodite
und Adonis bezogen.

p. 83 n. 322 ist vielleicht publicirt in den Ornati delle pareti di Pouip.

I, 52. Als Provenienz wird die Gladiatorenkaserne XXXII
angegeben ,

und zwar dieselbe Wand ,
auf welcher die Gl:i-

diatorenwaffen N. 1512 gemalt waren. Allerdings lasst sich.

da das N. 322 angefiihrte Bild betrachtlich gelitten hat ,
die

Identitiit dieses und des in den Ornati veroffentlichten Bildes

nicht mit Bestimmtheit behaupten. Jedenfalls aber stimmt

die Gruppe in auffalliger Weise iiberein. In dem Stiche in

den Ornati sieht man 1. das Schwert des Ares, r. zwi-i

Eroten . welche mit dem Helme des Gottes beschaftigt sind.

Dion ysos.

p. !H n. 395 ist auch veroffentlicht bei STEIXBICHEL grosser ant.

Atlas VIII D 3.
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Karapf des Pan and Eros.

p. 102 n. 407. In der Provenienzangabe des Bildes 1st statt Nord-
seite des Vicolo dei serpenti zu lesen : Nordseite des Vicolo-

dell' anfiteatro.

Verkehr zweier Bacchantinnen.

p. 114 n. 495, Zeile 14 von unten, st statt Anfora puntata zu lesen:

Anfora puntuta.

Priapos.

p. 116 n. 505 1st in der Provenienznotiz, Zeile 7 von unten, statt Sog.
Lupanam zu lesen : Im Bordell.

Pan eine Bacchantin aufdeckend.

p. 126 n. 561 b ist unterdess auch im B. d. J. 186S p. 15 angefiihrt
worden ,

wo jedoch falschlich ein Satyr statt eines Pan zuin

Trager der Handlung gemacht wird.

Bacchisches Fest.

p. 132 n. 578 ist unterdess von rair in Miinchen, in der altenPinako-
thek, aufgefunden worden. Es fiihrt daselbst die N. 2027.

B. 0,47. H. 0,16. Gr. schwarz.

Dionysische Thiere.

Den p. 132 n. 579b ff. verzeichneten Bildern fu'ge bei : P. Casa della

piccola fontana (X). H. 0,27. Gr. weiss : L. steht ein Bock
;

r. befinden sich ein Korb und ein Thyrsos ;
hinten einBaura.

Gegenst. : Ein Bock schniiffelt an einem vor ihm liegenden
Tympanon ;

daneben liegt ein Thyrsos ;
hinten ist ein Baum

gemalt. Zweites Gegenst. : Ein Panther steht vor einem

Tympanon ;
hinten ein Baum.

Eroten die Vestalia feierud.

p. 154 n. 777 ist auch publicirt von 0. JAHN Abhdl. d. sachs. Ges. d.

Wiss. V Taf. VI, 12.

Eroten Blumen flechtend.

p. 158 n. 799. boo auch bei 0. JAHN Abhdl. d. sachs. Ges. d. Wiss.
V Taf. VI, 6. 5.

Eroten als Handworker.

p. 159 n. 804. 805 p. 1GO n. 806 auch bei 0. JAHN a. a. 0. Taf. VI,
1 3. Auf N. 806, wo ich einen Schmelzofen annahm, er-

kennt 0. Jahn p. 311, ohne Zweifel init Recht, eine Wein-
presse. Der 1. befindliche Eros kocht den frisch gepressten
Most (sapa, defrutum, vino cotto).
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Die Chariten.

p. 171 n. ^50 ist unterdess auf Leinwand Ubertragen und in das
Museum versetzt worden.

Die Seirenen.

p. 179ff. n. 894 ff. Diese Bilder sind unterdess, soweit sie bekannt
waren, behandelt worden von STEPHANJ Compte-rendu
i Mir. p. 40 ff.

Nike und Krieger.

Den p. 185 n.U40 u. 'J41 angefiihrten Bildern ist beizufiigen ein gegen-
wartig verlorenes Bild

,
welches mit der dasselbe umgeben-

den Wand in den Oruati delle pareti di Pomp. I, 37 ver-
offentlicht ist: L. steht ein vollstandig gewappneter Krieger,
den Schild neben sich , im Begriffe , das Schwert umzu-
hiingen ,

r. Nike, bekleidet mit dem Chiton r/wro; ,
in der

L. eine Palme , in der R. einen Speer.

Selene und Endymiou.

Den p. 187 ff. n. M52 ff. angefiihrten Gemalden ist beizufiigen ein von
KEKULE B. d. J. 1807 p. 165 erwahntes Bild. Bereits im
Sommer 18G7 war nur eben so viel kenntlich, dass es sich

auf diesen Mythos bezog. (Jegenwartig ist es vollstandig
verloschen.

Der Tliiasos des Meeres.

Den p. 2u5 tt'. n. lu27 tt'. beschriebenen Bildern, welclie (jestaltcn

oder Scenen aus dem Thiasos des Meeres darstellen, ist bei-

zufiigen ein grosses, vormals im oberen Stockwerke der
Villa di Diomede JF) ersichtliclies VVaudgeiualde. Der Stich
in den Ornati delle pareti di Pomp I, 24, fiirderen Zuverlas-

sigkeit ifli natiirlich nicht eiustehen kann
, giebt dasselbe

folgendermassen wieder : Den Zug eroffnet eine weiblichc

Figur , wie es scheiut
,
schwebend

,
mit .Schmetterlings-

Hiigeln .'; an den Schultern ;
ihr Oberkorper ist naekt

; mit
der R. halt sie ein flatterndes Gewand iiber dem Haupte.
Der untere Theil der Figur fehlte von Haus aus, da durch
den betreffenden Theil derWand eineThiire gebrochen war.
Hinter ihr reitet eine weiblichc Figur, deren Oberkorper
nackt ist

,
vermuthlich eine Xereide , auf einem gewaltigen

Seepferde. Sie wendet sich riickwiirts nach einem nackten

Jiinglinge , der auf dem Hintcrtheik' dcs Pferdes sitzt und
die Doppelflote blast ,

und umarmt tlt-nselben. Unter dieser

(iruppe sieht man eine Nereide , welche, auf einem Delphin
gelagert ,

das Meer durchschwiuimt . und auf einem kleinen

St'opferd eine nackte Figur, welche in dem Stiche als Putto
charaktorisirt erscheint.
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p. 206 n. 1030 b ist unterdess von HEYDEMANN B. d. J. 1868 p. 15

angefiihrt worden.

p. 215 n. 1075. Fiige am Ende der Beschreibung dieser Nuramer bei:

Die tibrigen Bilder der Wand s. N. 506.

Aegyptische Gottheiten.

p. 217 n. 1094 hat sich unterdess in den Magazinen des Museums ge-
funden: B. 0,26. H. 0,17. Gr. schwarz.

Isispriester.

p. 218 n. 1096. Ueber diese und die entsprechendenFiguren, welche
im Portions des Isistcmpels geinalt waren, hat AVELLINO
gehandelt im Ragguaglio de' lav. dell' ace. ercol. per 1'ann.

1836 (Nap. 1837) p. 13 if.

p. 219 n. 1099. Vgl. iiber diese Figur AVELLINO im Ragg. dei lav.

deir ace. ercol. per 1'ann. 1837 (Nap. 1838; p. 4.

Scene a us dem Isisdienst.

p. 221 n. 1111 Ist auch publicirt von STEINBI'CHEL grosser ant. At-
las X, 2.

H e r a k 1 e s s c h 1 a n g e nw ii rg e n d .

Zu dem p. 225 n. 1123 verzeichneten Bilde ist ein neues gekonunen,
welches von HEYDEMANN im B. d. J. 1868 p. 19 beschrie-

ben ist und von demselben in der Archaologischen Zeitung
veroffentlicht werden wird. Ich gebe einen Auszug ans
seiner Beschreibung : Am Boden liegt Herakles ,

mit jeder
Hand eine Schlange wiirgend. Him zur Seite steht Pallas,

mit Helm und Schild geriistet, dielt. in dieSeite stemmend.
Die Ruhe der Gottin , welche sicher ist

,
dass ihr Schiitzling

der Gefalir entrinnen wird, steht in scharfem Widerspruche
zu der Angst der Alkmene , welche auf der anderen Seite

flieht
,
mit dem kleinen Iphikles auf den Armen. In der

Mitte sieht man Amphitryon, wie er im Begriffe ist, von
seinem Sessel aufzuspringen , um dem Heraklesknaben bei-

zustehen. Eine Chlamys fiillt iiber seine Kniee : in der L.

halt er ein Scepter und greift mit derR. nach demHefte des
Schwertes , welches an seiner Seite hiingt.

1 1 e s i o n e .

Den p. 227 ff. n. 1129 ff. angefiihrten Bildern
,
welche die Rettung

der Hesione darstellen, ist beizufiigen ein von KEKI/LE
B. d. J. 1867 p. 165 beschriebenes. Das Bild war bereits

bci seiner Entdeckung sehr beschadigt. Herakles, dessen

Kopf zerstort ist, steht d;i , mit dem Kcicher umgiirtet, den

Bogen in der L., mit der R. die Keule auf den Boden
stiitzend

;
die Lowenhaut fiillt, wie esscheint, iiber seinen

1. Arm. Gegeniiber von Herakles sieht man den r. Vorder-
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arm der Hesione, welcher an den Felaen geschmiedet ist.

Alles Uebrige ist zerstort.

Herakles und Omphale.

p. 230 n. 1137, Zeile 3 von oben, ist statt XXI 1 ' zu lesen : XXI 1

.

Herakles und Telephos.

p. 233 n. 1143. Ueber die der Scene beigegebenen Thierfiguren
vgl. Stephani der ausruliende Herakles p. 172 N. 105 Amu.

Herakles und Nessos.

p. 235 n. 1146. Vgl. STEPHANI Coinpte-rendu 1^'>5 p. lot;.

Meleagros.

p. 241 ff. n. 1162 ff. KEKULE im B. d. J. 1S67 p. 165 erkanute auf
einem im Uebrigen sehr zerstorten Bilde einen Jiiugling,
welcher nach einem Eber sto'sst ,

und vermutliete darin Me-
leagros. Zu dieser Benennung scheint mir jedoch kein ge-
niigender Grund vorzuliegen. Vielmehr vermuthe ich, dass
das Gemalde den n. 1520 ff. aufgezahlten Jagdscenen zuzu-
ziihlen ist.

Daidalos ninl Ikaros.

p. 253 n. 1209. 1210. KEKULE B. d. J. 1S67 p. 163 crwahnt ein ncu
entdecktes Bild relativo all avventura di Dedalo et Icaro".

Theseus uach Todtung des Minotauros.

p. 254 n. 12131215. Zu den bisher bekannteu Bildern ist ein ganz
neuerdings in Pompei entdecktes gekommen, welches in das

Museum gebracht worden ist. B.O,S1. H.0,l>0: In derMitte
steht Theseus

,
die Chlamys iiber dem 1. Arm, eine diinne

Keule in der L. Ein in it der Chlamys bekleideter Knabe
driickt, dankend, mit bei<len Iliinden'die R. des Helden an

seine Wange. Rechts sieht man die Ceretteten, welclie den
todtenMinotaurus betrachten, der 1. amThore des Labyrinths
ausgestreckt liegt. Vorn steht ein kleiner Knabe in weissem
Aermelchiton und braunem Mantel, welcher, aufmerksam

betrachtend, die R. an di-n Mund hiilt. Ein weissbartiger,
mit einem weissen Mantel und hellviolettem langiirmligem
Chiton bekleideter Alter legt die L. auf die Schulter des
Knaben und zeigt mit der R. auf das geto'dti-rc (Jagebeoer.
Weiter hinten sieht man vier Miidchen , vollstiindig beklei-

det , zwei mit Kopftiichern versehen. Ein anderes Madchen
in weissen Schuhen und Chiton lie^t :nii lioden, umfasst da.s

1. Bein des Theseus und ktisst seiuen Fuss. Hinten dir

Mauern des Labyrinths. Das Bild erinnert unter den bislu-i

bekannten am mcisten an 1214. Es ist fliichtig erwiihnt von

DONNER p. XXVI
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A m a z o n e n
,

ahnlich verwendct in der Architekturmalerei wie die p. 265 n. 1248

beschriebenen , fanden sich auf der Nordseite des Vicolo del

sei penti ,
in dem Hause mit viertem Eingange von Strada

Stabiana <DD;. B. d. J. 1807 p. 168.

Ban der Argo.

p. 268 n. 1259. Audi JAHN in den Abhdl. d. sachs. Ges. d. Wiss. V
p. 287 Anm. 92 hat, auf die falsche Publication gestiitzt,
eine Erkliirung des Bildes vorgeschlagen. Er erkennt Odys-
seus als Bettler in dem Moraente

,
wo ihm Athene seine alte

Gestalt wieder verleihen will, daunt er sich dem Telemachos
m erkennen gebe.

Medeia.

p. 271 n. 1264. Interessante technische Beobachtungen liber dieses

Gemalde s. bei DONNER p. LXXVIII.

Paris auf dem Ida.

p. 274 n. 1279 ist als unedirt beschrieben von HETTNER Vorschule
zur bild. Kunst p. 367. Die Staffagefigur wird richtig auf
Paris gedeutet.

P a r i s u r t h e i I .

p. 276 n. 1283 lf ist unterdess beschrieben worden von HEYDEMANX im
B. d. J. 1868 p. 15.

Cheiron und A chill.

Ein Bild
, welches Cheiron den Achill belehrend darstellt, vermuthlich

p. 280 n. 1292 oder 1293, ist publicirt in den Ornati delle

pared di Pomp. I, 43.

Troilos.

Den Bildern, welche Scenen aus dem troischen Kreise darstellen, die der

Iliasvorhergehen, ist vermuthlich beizuftigen einvonHEYDE-
MAXN imB. d. J. 1868 p. 42 beschriebenes Gemalde. [B. 1,10.
H. 1,66.) Er legte davon eine Zeichnung in der Institut-

sitzung am 17. Januar 1868 vor. Eine jugendlich zarte Ge-
stalt

,
bekleidet mit Anaxyriden , gegiirtetem Chiton und

Chlamys, den Kocher an der Seite, zwei Speere und einen

Bogen in der L.
,

rcitet auf einem eilig dahinsturmenden

Rosse, wird jedoch auf ihrer Flucht eingeholt von einem

kriiftigen, mit der Chlamys bekleideten Jlinglinge , welcher
sic mit der L. bei den Haaren fasst und mit der R. das an
seiner Seite hangende Schwert zieht. Der Fltichtling hat
die Ziigel seines Pferdes fahren lassen und sucht sich mit
der R. von der Hand zu befreien ,' die ihn gefasst halt. Als
das Ziel seiner vereitelten Flucht wird man die im Hinter-
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grtinde ersichtlichen zinnengekronten Stadtmauern zu be-
trachten haben. Heydemann erkannte in der Darstellmig
den Herakles ,

wie er die Amazonenkiinigin bezwingt. Irh

verrautliete Troilos, welcher von Acliill eiugeholt \vinl.

Vgl. B. d. J. 1868 p. 37. Das Gegenstiick B. 1,10. 11. 1 .>>
,

ebenfalls beschrieben im B.d. J. 1868 p. 41 und besprochcn
in derselben Institutsitzung ,

stellt eiuen Jiingliug dar, voll-

standig iibereiustiminend uiit deui aut'dem noebeit beschrir-

benen Bilde und offeubar dieselbe Person, vor iluu eim-

holie Gestalt in priesterlicher Tracht und am Boden eiue
todte Hirsclikuh. Der Jiingling, bekiiinzt, dieChlamys iibcr

den Knieen, halt den 1. Fuss auf die Stufe eines Altars gc-
stellt und senkt traurig das Haupt; er stlitzt die Hiinde.
von welchen die eine das Schwert , die andere die Scheide

liiilt, auf das 1. Knie. Die priesterliche Figur, bekriinzt , in

langem weissem Chiton und violettera Mantel, halt in der L.

eine Schale und erhebt feierlich dieK. Auf dein Altar stelit

ein grosses Gefass. Heydemann erkannte in dem Bilde
den Herakles, wie er nach Todtung der Hindin von ciner

Priesterin der Artemis gesiihntwird. Ich vermuthete Achill
in Aulis nach dem Verschwinden der Iphigeneia , eine Vt-r-

rauthung, deren Begriindung ich an anderemOrte versuchcn
werde. Vgl. B. d. J. 18(58 p. 37.

Der Streit der Koni^e.

p. 285 n. 1306. Die Publication von Steinbiichel, welche zuver-

lassiger zu sein scheint als die von Gel I, giebt im Hinter-

grunde vier Krieger ,
und zwischen Agamemnon und dem

Manne, welcher ihm in den Arm fallt. eine undeutliche Figur
wieder ,

welche kleinerer Statur ist als die iibrigen

Die Eutlassiing der (Ihryseis.

p. 285 n. 1308 ist neuerdings von BRUNN Troische Miscellen, in dci,

Sitzungsber. d. bayer. Ak. d.Wiss. 186S I, 2 p. si behan-
delt und auf die Entfiihntng der Helena gedeutet worden.

Die Gesaadtschaft der Acliaier bei Achill '

Folgendes gegenwartig zcrstortes WandgemJilde aus dem Portions

des sogenannten Venustempels ;XXI) ist von STEIMU CHKI,
gross, ant. Atlas VIII C 1 veriiffentlicht : In der Mitte steht

ein bartiger Mann, bekleidet mit hohen Stiefeln und Chiton,
den Mantel um dieHiiftcn gegiirtet. Er hiilt in der L. einen

Scepter oder einen Speer und erhebt , wie betheuernd , die

R.
,
iudem er sich zu einem 1. stehenden , vollstandig ge-

wappneten Jiingling wendet. Dii-ser letztere , dieChlam}s
Uber dem 1. Arm

, Scepter oder Speer in der L. , dcutet mit

der R. auf einen Jiingling, welcher r. dasitzt, den Kopt'
etwas neigend , offenbar in Trauer oder Nachdenken ver-

sunkcn. Der sitzende Jiingling ist bekleidet mit Chiton und
hohen Stiefeln; er stiitzt die L. auf den Rand seines Sehil-

des : an seiner 1. Schulter lehnt ein Scepter oder ein Speer.
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Hinten steht ein Jungling , bekleidet rait Chiton
, welcher,

gleichwie schmerzlich betroft'en , die R. erhebt. Um ihn
herum sind zwei behelmte Krieger gruppirt. Nach Stein-
biichel stellt das Bild Nestor dar, welcher die erzlirnten

Fiirsten zur Ruhe mahnt. Vielleicht ist dasselbe auf die

Gesandtschaft der Achaier vor dem erziirnten Achill zu
erklaren (II. IX, 620 ff.). Dann ware der an erster Stelle

beschriebene bartige Mann Odysseus, welcher dieAnwesen-
den als Zeugen der Hartherzigkeit des Achill anruft, der 1.

stehende Jungling Aias , der r. sitzende Achill ; der Jung-
ling, welcher seinen Schmerz an dem Vorgange zu erkennen

giebt, wiirde als Patroklos zu erklaren sein.

Hektor geschleift (?).

STEIXBUCHEI, gross, ant. Atlas VIII D 1 giebt ein vormals im Porticus

des sogenannten Veuustempels (XXI) befindliches Fragment
wieder : Ein vollstiindig gewappneter Jungling stiirzt riick-

lings von einem von zwei galoppirenden Rossen gezogenen
Wagen. Ein anderer Krieger, von dem nur die mit Bein-
schienen bewehrtenBeine erhalten sind, stiinnt daneben her.

Unter den Pferden liegt ein bartloser Krieger ,
die R. auf-

gestiitzt, den Schild neben sich. Der ganze obereTheil des
Bildes war von Haus aus zerstort.

Da in den Beschreibungen des Porticus des sogenannten Venustempels
ein Bild erwahnt wird (p. 292 n. 1324), welches angeblich
die Schleifung des Hector darstellte . und ein nachlassiger
Beobachter annehmen konnte

,
der herabstiirzende Krieger

werde von der Biga geschleift ,
so ist dies Bild vielleicht

als identisch mit n. 1324 zu betrachten.

Angeblicher llaub des Palladium.

Im Porticus des sogenannten Venustempels (XXI) fand sich das Frag-
ment eines Bildes, welches von STEIXBUCHEL gross, ant. Atlas
VIII D 2 publicirt wurde

, jetzt aber spurlos verloren ist.

Man sah einen nackten Mann, dessen Kopf zerstort war, die

R. aufgestiitzt ,
aut'einer altarartigen Basis sitzen. Stein-

biichel erkannte darin Diomedes, wie er das Palladium
raubt. Allerdings stimmt das'Motiv der Figur des Ge-
miildes mit dem der Figur des das Palladium haltenden Dio-
medes auf geschnittenen Steinen 'OvEiusECK Gal. XXIV,
21. 22 .

Odysseus und die Seivenen.

p. 294 n. 1330 ist beschrieben nach einer von Stack el bergbeschaff-
ten Copie von SCHOKN Jahresber. d. bayer. Ak. d. Wiss.
1^2931 p. 63 N. 6. Es wird hier angegeben ,

das Haupt
des Odysseus sei mit einem Nimbus umgeben. Es ware der

Miihe werth , die Richtigkeit dieser Angabe an dem Origi-
nale zu priifen. Vgl. auch ROOHETTK mon. in. p. 379.

Compte-rendu 1866 p. 40 n. 44.
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Narkissos.

p.
3IIU n. | :;:,;,. VV. : Ornati dcllc pareti di Pomp. I. 3".

p. 300 n. 1357. W. : Ornati delle pareti di Pomp. I, 31.

]>.
301 n. 1358 ist auch beschrieben von AVELLINO ini Ragg. do' lav.

dell' ace. ercol. per 1'anno 1844 p. (.

Scipio uiul Sophoniba.

p. 313 n. 1385, Zeile 3 von untcn
,
liess: Visconti icon, grecque III,

18 p. 410.

Trinkender Alter, Maulthier und zwei Frauen.

p. 327 n. 1405. Unabhangig von Thiersch wollte auch FEUERBACH
der vat. Apoll p. 370 1 . Aufl.

, p. 323 2. Aufl. in dera Bilde

Oidipus, Antigone und Isniene auf Kolonos erkennen.

Male riii.

p. 341 n. 1443 ist unterdess auch publicirt von 0. JAHN Abhdl. d.

sachs. Ges. d. Wiss. V Tat'. V, 5.

Gelage.

p. 342 n. 1445 ist auch beschrieben bei HETTNEK Vorschule zur bild.

Kunst p. 379.

Sch an.spieler.

p. 347 n. J4HO. 0. JAHN Abhdl. d. siichs. Ges. d. Wiss. V p. 285
Anm. 80 vernmthet Uber dieses Bild

, dass es sich urn einen

Anschlag handelt, der das Nahere iiber eine dramatische

Auffiihrung dem Publikuin bekannt niachen soil.

Concert.

p. 348 n. 1462 ist auch publicirt von STEIN MUCH EL gross, ant. Atlas

XII, 2.

Lehrer und Sch filer.

p. :!4d n. 1403 ist unterdess auch publicirt worden von 0. JAHN Abhdl.
d. sachs. Ges. d. Wiss. V Taf. IV, 6 p. 292. Er nimmt,
wie inir scheint mi t Recht

,
an

,
dass das Motiv des Bildes

voin Unterricht entlehnt ist , dass der sitzende Mann den
Lehrer darstellt, dessen Vortrag dasMadchen und derKnabe
anhb'ren.

Koniodien scene.

p. 352 n. 14G8 ist auch publicirt von STKIMHCHKL gross, ant. Atla*

XIII, C.
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Ferculum der Tisculerinnuug.

p. 359 u. 1480 ist uuterdess publicirt auch von 0. JAHN Abhdl. d.

sachs. Ges. d. Wiss. V Taf. IV, 5 p. 312. Seine Publication

fiebt
die in der Arch. Zeitung veroffentlichte Skizze von

ahn tiach der Quarantaschen revidirt wieder.

Keit- und Fuhrwesen.

p. 361 n. J 482 1485 sind unterdess auf das Neue veroffeutlicht von
0. JAHN Abhdl. d siichs. Ges. d. Wiss. V Taf. Ill, 3, 8, 4.

p. 362 n. 1487. 1488 sind auch publicirt von 0. JAHN Abhdl. d. siichs.

Ges. d. Wiss. V Taf. V, 1. 2.

Scenen auf dem Forum.

p. 362 n 1489 ist auch publicirt von STEINBUCHEL gross, ant. Atlas

XXXII, 2 und von 0. JAHN Abhdl. d. sachs. Ges. d. Wiss.
V Taf. I, 4.

p. 363 n. 1490 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXII, 3 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. II, 3.

p. 363 n. 1491 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXII, 4 und 0. JAHX
a. a. 0. Taf. Ill, 5 p. 285.

0. Jahn erkennt in dem Gegenstande , welchen ich als

eine Art von Spalier bezeichnete , eine Inschriftentafel.

p. 363 n. 1492 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXI, 1 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. I, 3.

p. 364 n. 1493 auch bei 0. JAHN a. a. 0. Taf. Ill, 7.

p. 364 n. J494 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXI, 2 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. I, 5.

p. 364 n. 1495 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXI, 6 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. Ill, 6.

p. 364 n. 1496 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXII, 1 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. II, 2.

0. Jahn vermuthet p. 280 in dem 1. sitzenden Manne.
in dem ich einen Verkaufer von altem Stahl- und Kupfer-
zeug erkannte , einen Victualienhandler.

p. 365 n. 1497 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXI, 3 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. II, 1.

p. 365 n. 149S auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXI, 5 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. I, 1.

p. 366 n. 1499 auch bei STEINBUCHEL a. a. 0. XXXI, 4 und 0. JAHN
a. a. 0. Taf. I 2.

p. 366 n. 1500 auch bei STKINBUCHEL a. a.'O. XXXII, 5 undO. JAIIN
a. a. 0. Taf. Ill, 1 p. 281.

0. Jahn scheint mir mit Kecht in dem neben dem Kessel
befindlichen Verkaufer einen ambulanten Garkoch ;lixa; er-

kannt zu habeu. Die selir unklar behandelte Tha'tigkeit des
1. von dem Kessel stehenden Mannes erklart er dahin, dass
derselbe mit eiuer Zange ein kleines Henkelgefass halt

,
mir

welchem er Hriihe aus dem Kessel geschopft hat. Jedoch
scheint es, als ob das Gefass nicht von dem Koche, sondern
von der imllintergrunde befindlichenFigur gehalten wiirde.
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p. 366 n. 1501 ist unterdesa publicirt von 0. JAHN Abhdl. d. sachs.

Ges. d. Wiss. V Taf. HI, 2.

Fullones.

p. 367 n. 1502 sind unterdess auch publicirt von 0. JAHN Abhdl. d.

siichs. Ges. d. Wiss. V Taf. IV, 14.

Gladiatoren ira Amphitheater.

p. 373 n. 1515 ist nach Gell wiederholt von STEINBUCHEL gross, ant.

Atlas XVI, 2.

Zwerge als Maler.

p. 380 n. 1537 auch bei 0. JAHN Abhdl. d. sachs. Ges. d. Wiss. V
Taf. V, 6. 6* p. 304.

Aegyptisirende Landschaft.

p. 393 n. 156S ist unterdess auch publicirt von 0. JAHN Abhdl. d.

sachs. Ges. d Wiss. V Taf. Ill, 9 p. 284.

Helbi'g, Wandgem&lde. 30



Indices,

i.

Topographischer Index fur Pompei.

Wenn die Stelle , an welcher die betreffenden Bilder in den ein-
zelnen Eiiumen gemalt sind , leicht erkennbar ist

,
so ist sie nicht be-

sonders angegeben. Zusaramengehorige Bilder ( Gegenstiicke ) sind
durch Gedankenstriche von den Ubrigen Bildern getrennt, welche sich

niit ihnen in demselben Raume vorfanden.

I. Insula zwischen Stadtmauer
,
Strada consolare und Vicolo di Nar-

cisso.

Sog. ThermopoliumdesNympherpis:
In einer Nische der Cella penaria nach M a z

p
i s : Gottiu auf Pulvinar 71 . Wo

sich diese Cella penaria befand , lasst sich nicht raehr mit Sieherheit an-

geben. Vielleicht meinte Mazois den hinter dem Verkaufsraum vorbeifuh-

Durchgang, wo sich in der That eine Nische befindet, welche vormals ein
Gemalde enthalten haben kann.

Im Verkaufsranme : Mercurbuste 356b. Mercnr 359.

Casa delle Vestali : .

Prothyron: Satyr, eine Bacchantin aufdeekend 546.

Zimmer 1. von den Fauces : Aphrodite und Ares 316.

Peristyl: Bewaffnete Junglinge 1S36.

Viertes Zimmer r. vom Peristyl: Toilettenscene 1-136.

Aus der Casa delle Vestali stammen , ohne dass sich die Provenienz naher an-

geben lasst: Narkissos 1355 (gefunden in einem in der Nahe des Prothyron
beflndlichen Zimmer). Flussgott und zwei Brunnenmadchen 1012 (gefunden
in dem nach dem Vicolo orientirten Theile des Hausesj.

Casa del cerusico:
Zimmer r. vom Garten : Dichter und zwei Madchen 1459.

In einem an das Peristyl stossenden Zimmer: Malerin 1443.

Unbestimmt wo, vielleicht im Prothyron : Madchenbuste 1427b.

An der Mauer der Cisterne amBivium der Strada con-
solar e :

Angebliches Larenbild SS.

II. Insula zwischen Stadtmauer, Vicolo di Narcisso, Vic. di Mercuria
und Vic. di Modesto.

Casa d' Iside :

Zimmer 1. vom Peristyl : Eroten 649. 699b.

Casa delle danzatrici:
Tablinnm: Meleagros und Atalante 1104.

Triclinium hinter dem Peristyl: Perseus und Andromeda 1193.

Casa delle Amazoni:
Atrium, auf dem Sockel: Zwei Kampfhahns 1636.

Tablinum : Jun^ling mit Kocher is:t".

Garten : Aegyptisches Sacralbild MI.

Zimmer 1. vom Garten: Ariadne 1232. Aphrodite und undentliche Gruppe 312.

Lichtgottheiten !IG7. JOugling zu Pferd 1842. Amazone zu Pferd 1249.

Unbestimmt wo : Eros 650.
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Casa -li Sallustio:
L. Ala : Larenopfer 51.

Zweites 1'eristyl (auf der Sudseite des Haute* i: Aktaion '24'ib Europa 124.

Phrixos 1255. Madchen mit Muschel 1055. Satyr 421). Bacchantin 4i,:,.

Ira Porticus dieses Peristyls : Satyr rait Dionysosknaben 373. Bacchantin
493. Madehen mit Kuir-1 i'U.i.

Zimmer 1. hinter diesem Peristyl , oben anf der Ostwand : Androseiren 900.
Zi miner r. hinter diesem Peristyl : Paris und Helena 1311. Daruber: Aphro-

dite und Ares 319. Eroten mit Ruder, mit Fullhorn 74(1. 7.M.

Westseite des Vicolo di Modesto, Haus mit sechstem
Eingange von der Stadtmauer an gezahlt :

Zimmer ganz hinten rechts : Narkissos |:>4v

Vielleicht auf einer Aussenwand der Westseite des
Vic. di Modesto :

Mercur 16b.

III. Insula zwischen Stadtmauer, Vicolo di Modesto, Vic. di Mercurio,
Vic. della Fullonica.

Casa di Nettuno :

Zimmer 1. vom Prothyron : Artemis 237. Demeter 177. Aphrodite 292.

Zimmer r. vom Prothyron: Theseus und Ariadne 1212. Apoll und Artemis 200.

Schwebende Madchen 1903. 17. :. 4ii.

Atrium : Biga der Artemis 246. Poseidon 172.

Tablinum : Vermnthliche Aphroditebnste p. 76. Madchen und Satyr 511.

Casa dei vasi di vetro:
Zimmer 1. hinter dera Peristyl: Polyphem 1017. Oidipus 1155. Darstellnngen

aus der Vorrathfkammer 1707. 74. Leda 151.

Casadi Modesto:
Tablinum : Phrixos 1252. Adonis 343. Oben: Hermes 3COb.
Atrium : Odysseus und Kirke 1329. Achill anf Skyros 1299. Jahreszeiten 979.

994. 1001.

In einem der Ha'user auf der Ostseite des Vicolo di

Modesto, vielleicht indem nordlichvon der Casa di
Nettuno gelegenen:

Strafe der Psyche ^54. Hippolytos 124ti. Iphigeneia 1305. Herbsthore 995.

IV. Insula zwischen Stadtmauer, Vicolo della Fullonica, Vic. di Mer-
curio, Strada di Mercurio auf letzterer N. 17 :5o .

Casa d' Apolline Strada di Mercurio N. 20 :

Atrium : Helios 948.
Zweites Zimraer r. vom Atrium, auf der Ostwand: Lykomedes 129$.

Tablinum : Aphrodite 305. Adonis 332. Buste der Aphrodite p. 7(i. } einer
Bacchantin 460.

Garten : Artemis 240.
Kik'he : Larenopfer 49.

Xystos , auf der Nordseite , an der Aussenwand des in der Xordwextecke befind-

lichen Zimraers : Landschaft mit bacchischer Staffage 587. Auf der Sudwand :

Aegyptische Landschaft 1546b.
Zimmer in der Ecke des Xystos : Yerschiedene Gottheiten und Figuren aus dem

Marsyasmythos in Architekturmalerei 11^. IVJ. :iSS. 232.

Casa dell' argenteria Strada di Mercurio N. 23 :

Atrium : Helios 947. Herbsthore !iii.

L. Ala: Gottersymbole lt'7. lt,4. 191. 24:t. 1122.

R. Ala: Symbole des Dionysos 591. 600.
Tablinum: Narkisos 1365. Endymion 95s. _ Nike 923. Geflugeltes Madchen 936.

Eros 715.

Zimmer 1. vom Tablinum : Jagd I.Y.iT.

Peristyl: Buste der Aphrodite p. 76; eines Knaben 1416; eines Midchens I421e.

Casa d'Inaco ed lo Strada di Mercurio N. 24:
Tablinum : Landschaft mit landlicher Scene l.'itiii.

Casa d'Adonide ferito Strada di Mercurio N. 25 :

Erstes Zimmer 1. vom Peristyl : Satyr und Madchen 517. 548. Eroten mit Esel

790; mit den Atiributen des Herakle* "5(<.

30
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Zweites Zimmer 1. vom Peristyl: Hermophrodit 1369. Unerklartes Gegen-
stnok 1373. Schwebende Gruppen 517. 537. Auf der Predelle : Eroten
und Seethiere 781.

Peristyl : Adonis 340. Zu jeder Seite von 340 : Achill und Cheiron 1295. E. von
der r. beflndlichen Gruppe des Achill und Cheiron : Satyr 436. Spitzhund
1605. Erode 1664.

Ostseite desVicolo della Fullonica, Haus mit erstem
Eingange vom Vic. di Mercuric an gezahlt :

Zimmer 1. vom Tablinum : Unerklart 1389. Stieropfer 1411.

Schulz, welcher A. d. J. 1838 p. 180 ff. die Gemalde dieses Zimmers
beschreibt, erwahnt N. 1411 gar nieht und giebt an, dass sich ausser N. 13S9
die Bilder Andromeda am Felsen 1183 und Aias Kassandra schleifend 1328
darin gefunden batten. Erlialten sind nur die Bilder I:j89 und 1411. Da das
Zimmer nur Kaum fur drei Bilder darbietet, kann sich ausser den beiden er-

haltenen nur noeh eines darin befunden haben. Hieraus ergiebt sich, dass
eine unentwirrbare Confusion in dem Berichte von Schulz vorliegt.

Vielleicht stammt auch aus diesem Hause : Artemis und Jagdgenoss 256.

Haus in der Strada di Mercuric N. 28 :

Kuche : Genius familiaris und Schlange 32.

Eckhaus des Vicolo und der Strada di Mercuric
N. 3032 :

Aussemvand: Minerva'.).

Eingangspfeiler : Mercur; Attribute der Fortuna 17.

Kuche : Larenopfer 58.

Sog. Bottega del profumiere Strada di Mercuric N. 33 :

Eingangspfeiler : DaidalosundPasiphae 1207. FerculumderTischlerinnung 1480.

Casa d'Ercole Eckhaus des Vicolo di Mercuric und des della

Fullonica :

Zimmer r. vom Peristyl: Zeus, Aphrodite, Diouysos 101. Herakles und Ge-
liebte 114S. - Musen 862. 867. S70. 883. 892.

Peristyl : Laren 35.

V. Insula zwischen Stadtmauer, Strada di Mercuric N. 16 10
,
Vicolo

di Mercuric, Vic. della Fullonica.

Casa del duca d'Aumale Strada di Mercuric N. 16:
Vielleicht im zweiten Zimmer 1. vom Atrium: lo 139.

Casa di Meleagro Strada di Mercuric N. 1 5 :

Prothyron : Demeter und Hermes 362. Meleagros und Atalante 1163.

Zimmer 1. vom Prothyron: Apoll und Hermes 20 1.

Atrium: Erdtheile 1113. Pasiphag 1208. Thetis bei Hephaistos 1317. Schmu-
ckung eines Lyraspielers 13S6b.

Tablinum: Aphrodite und Ares 318. Wahrscheinlich auch lo und Argos 132.

Geflugeltes Madchen 935.

Erstes Zimmer r. vom Atrium : Ganyinedes 154. Gelagl448b.
Zweites Zimmer r. vom Atrium: Hermaphrodit und Panisk 1371. Frau und

Eros 1430.

In einem der beiden letzt erwahnten Zimmer, unbestimmt in welchem : Opfer vor

Priap 573.

Drittes Zimmer r. vom Atrium : Leda 149. Fischerin 355. Herakles und Tele-

phos 1144.

Peristyl; Westwand: Silen und Dionysosknabe 377; Nordwand: Apoll verliebt

205. Narkissoh 1344. Silen und Knabe 419. Dipnysos nnd Knabe 401
;
S&d-

wand : Aphrodite mit Speer 303. In diesem Peristyl fanden sich ausserdem,
ohne dass sich die Wand, worauf die einzelnen Bilder gemalt waren , naher
bestimmen lasst: Adonis 337. Pan und Eros 40(i. Satyr und Knabe 441.

Satyr ein Madcheu aufdeckend 545. Hymenaios 855. Aus dem Kreise der

Seegottheiten 1093. Perseus und Andromeda 1202. Ariadne 1227. Thetis
1320. Vermuthlich stiitnmt aus eben diesem Peristyl auch: Apoll und
Daphne 214.

Zimmer an der Nordostecke des Periflyl : Frau und Eros 1429.

Zwe4ter Kaum von r. hinter dem Peristyl : Satyr mit Schlange 541 . Theseus und
Ariadne 1215.

Dritter Kaum hinter dera Peristyl : Marsyas 227. Madchen mit Taube 1948.

Auf dem Sockel: Nerciden 1031. 35. 38. 39.

Vierter Kaum hinter dem Peristyl: Parisurtheil 1285. Paris sich riistend 1313.

Laren 37.
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Aus der Casa di Meleagro sollen stammen
,
ohne dass sich die Pro-

venienz naher angeben lasst :

Angebliche Atalante 1 Hi*. Aphrodite und Ares 314.

Nach einer Notiz, welcher allerdings eine andere, verschieden lautende

gegenubersteht ,
soil auch in der Casa di Meleagro gefunden sein :

Artemis und Jagdgenoss 250.

Casa del Centauro Strada di Mercurio N. 14. 12:
Tablinum im sudlich gelegenen Theile des Hauses : Herakles nnd Nessos 1146.

Meleagros 1165.

Ranm hinter dem im nordlichen Theile des Hauses befindlichen Peristyl:
Aeneas und Venus 1382.

In der uordlich an diesen Raum anstossenden Hammer: Achill anf Skyros 1303.
In einem Raume, welcher als Exedra bezeichnet wird: Paris und Ilelene 1290.

Vielleicht ist diese Exedra keiue andere als derRanm hinter dem nordliehen

Peristyl und N. 1290 daher identisch mit N. 1382.

Casa dei Dioscuri Strada di Mercurio N. 11. 10:

Es folgen zunachst die Angaben iiber den Theil des Hauses, wel-
cher nach deui Prothyron N. 11 orientirt ist.

Ueber den Thiirpfeilf rn von Prothyron N. 11 : Mercur nnd Fortona IS.

Innerhalb des Prothyron : Dioskuren 963.

Atrium : Kronos 96. Zens von Nike gekrOnt 102. Apoll 181. Fortuna942. Dio-
nysos, Satyr, Panther 400. Niko H09. Ares 27H. Hermes 361. Demeter 176.
An der Siidwand , uber dem Eingange zn dem grossen Peristyl, welches zwi-
schen den beiden Flugeln des Hauses, dem nach Prothyron N. 11 nnd dem
nach Prothyron N. 10 orientirten, in der Mitte liegt: Hermaphrodit 1370.

Hoch oben auf den Wanden, welche Winkel bilden mit der Sudwand, durch
welche der Eingang zu besagtem Peristyl gebrochen: Landschaften mit
mythologischer Staft'age |:tu. 1203.

Zimmer 1. vom Prothyron : Hera 100. Poseidon 171. Junglinge ruitKocher 1S.18.

Erstes Zimmer 1. vom Atrium : Endyinion y60. Narkissos 1301. Schwelende
Bacchantin 481 .

(In der Relazioue degli scavi im M. B. V p. 10 findet sich . wo von diesem ersten
Zimmer I. vom Atrium die Rede ist, ein sinnverwirreuder Druckfehler.
Statt stanza num.23, wie daselbst gedruckt steht, muss es namlich heissen:
stanza num. 20.)

Tablinum: Achill auf Skyros 1297. Achill und Agamemnon 1307. Schwebende
Grnppen 515. 22. 23. 29.

In den Streifen der Architekturmalerei , welche die grossen Wandfelder be-

granzen : Musen t>61. 04. 79.

Im Fries: Landschaften mit landlicher Staffage 1560. 65.

Ueber dem Fries : Nike 905.

Auf der Predelle : Kentauren 504b. Eroten auf Ziegenbigen 787.

Zimmer r. vom Tablinum : Minos und Skylla 1337. Franen ein Kind badend 1390.

Arion 1377. Thetis 1321. Anf der Predelle: Seewesen 1073. 74.

Zimmer 1. von den Fauces : Apoll und Daphne 28. Silen und Dionysos 378.

Adonis 344.

Peristyl: lo 133. Hippolyt 1242. Landschaft 15.Vi. - Scenae 1465.1470.

Auf der Basis der an der Hinterwand angebrachten Aedknla : Panther 82.

Zimmer 1. vom Peristyl: Apoll nnd Geliebter 220. Narkis^os i:!ti(i. -- Attribute
der Artemis 244 ; des Dionyfos 590.

Kuche 1. vom Peristyl : Fortnna 75.

Grosses Peristyl , welches zwischen den beiden Fiugeln des Hauses in der Mitte

liegt: Achill sich waffnend 1323. Thierstucke nnd Darstellungen aus der
Vorrathskammer 1010. 12. 29. 31. VI. Venus Pompeiana 295. Sitzendes
Madchen 18S6. Jungling mit Pferd 1841. Bewaffnete Junglinge 1830.34.35.

Schwebende Bacchantin 481 . In Architektur, auf der Ostwand : Dionysos
und Satyr 39tt.

Auf den Pilastern : Perseus und Andromeda 1186. Medeia 1202 un der Ost-

seite). Knale mit Affen, mit Fackel 1417. 18. Prie.-tt-rin mit Schlange
1819. An der iuneren Flat-he der Pilaster auf der Westseite : Niobiden-
Jreifusse 1154.

Fliigel des Hauses, welcher nach Prothyron X. 10 orientirt ist:

Zimmer r. von den Fauces : Aphrodite nnd Ares 327b.

Aus der Casa dei Dioscuri sollen stainmen, ohne dass sich die Raume,
wo die Bilder gemalt waren, naher bestimmen lassen :

Wettlanferin 941b. Sog. Iphigeneia mit Orcst und Pylades 1330b.
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VI. Insula zwischen Stadtmauer
,
Vicolo del Fauno

,
Vic. di Mercuric

und dem Vicolo an der Ostseite der Casa del labirinto und der
Casa del Fauno.

Hans mit vierteni und fiinftem Eingange, von der
Stadtmauer an gezahlt, im Vicolo del labirinto,.
mit viertem im Vicolo del Fauno:

Zimmer neben dem Peristyl: Dionysos und Ariadne 1233.

Ostseite des Vicolo del Fauno, Haus mit siebentem
Eingange, von der Stadtmauer an gezahlt:

Garten : Eier 166$.

Kuche : Spur eines Laren 89.

Casa del labirinto :

Zimraer zwischen den beiden Atrien: Paris und Oinone 1287.
Zweites Zimmer 1. von dem westlichen Atrium : Europa 125. Ariadne 1230.

Kleiner Raum vor der Cella penaria : Fortuna 73.

Pistrinum ; Larenopfer 65.

Erstes Zimmer r.hinter dem Peristyl: Erosbiisten 601. Madchenbiisten 1526.

Zwerg 1527.

Dritter Raum von r. hinter dem Peristyl : Schiffe 1582.

VII. Insula zwischen Vicolo di Mercurio, Strada consolare und Vicolo
di Fortunata.

B a c k e r e i :

Im Pistrinum : Undeutliches Sacralbild 85.

Sog. Ace a dem ia di musica:
Garten : Genius familiaris 33.

Grosser Raum r. vom Garten: Dido und Aeneas 1381. Dido trauernd 1381b.

VIII. Kleine Insula, zuwelcher die sog. Farmacia gehb'rt , zwischen
Strada consolare

,
Strada delle Terme und einem unbenannten

Vicolo.

Haus hinter der sog. Farmacia:
Kuche : Larenopfer 54.

IX. Insula zwischen Vicolo di Mercurio, Vic. di Fortunata, Vic. della

Fullonica, Strada delle Terme.

Casa di Pansa:
Letztes Zimmer 1. vom Peristyl: Danae 115. Nymphe 1014.

Kuche : Larenopfer 53.

X. Insula zwischen Vicolo di Mercurio , Vic. della Fullonica
,
Strada

delle Terme, Strada di Mercurio N. 34 45.

Casa della piccola (seconda) fontana Strada di Mercurio
N. 35. :

Zimmer 1. von dem Prothyron , welches zu dem grossen Atrium fuhrt : Diony-
sischer Bock und Panther s. Nachtrage p. 456.

Erstes Zimmer 1. vom kleinen Atrium : Thierstucke 1613. 43. 1706.

Tablinum hinter dem kleinen Atrium : Busten von Bacchantinnen 457. 458.
Attribute des Zeus 112. Masken 1745.

Drittes Zimmer r. vom grossen Atrium : Miidchen mit Eros ; mit Fackel 931. 1941.
1S.-)71>.

Peristyl : Kolossale Landschaften 1563. 72 72 c. 1557. Pegasos 1170. Lamm 1611 .

Angeblich in einem Triclinium dieses Hauses : Seirene 894.

Aus der Casa della piccola fontana sollen stammen, obwohl sich der
Raum , wo die Bilder gefunden wurden ,

nicht bestimmt nach-
weisen lasst :

Eroten als Hirten 7'.I4, als Jager 817. Fortuna 943b.

Casa della grande fontana Strada di Mercurio N. 36:
Zimmer r. vom Tablinum : Komodienscene 1468. Sehwebendes Madchen 1929.
Atrium : Schwebende bacehische Gruppen 516. 527.

Unbestimrat : Thierstticke 1522. 1.V.I5.



Topographischer Index fiir Pompei. 471

F u 1 1 o n i c a Strada di Mercuric N. 38 :

Zweites Zimmer 1. vom Prothyron mil Oeffnung nach dem Fabrikraum : Angeb-
licher Admet 223 (vgl. 1216). Adonis 338. Theseus und Minotaur 1213.

Fabrikraum, auf den Wanden : Wagen der Her* 16Mb, der Artemis 240.

Dionysos (Ostwand 1. voni Eingauge) 390. Auf den Pilastern : Apoll 190.

Dionysos 390. Flussgott 1011. Fullones 1502.

Casa del poeta:
Atrium : Hoclizeit des Zeus 114. Chryseis 130^. Briseie 1309. Unerklart aus

dem Mythos der Seegottheiten 1092. Eros tili3. L. vom Eingange :

Aphrodite 294.

Zweites Zimmer 1. vom Atrium : Europa 129. Daphne 210. Phrixos 1256.
Fries : Amazonenkampfe 1250. Venus Pompeiana 296.

Tablinum : Alkestis und Admet 115$. Nike 912. 915. H24. Eros 714. 735. 73fi.

Zimmer 1. vom Tablinum: Thiere verschiedener Gottheiten 16.!. 297. :(ti:t. 5SV
Peristyl: Opfer des Iphigeneia 1304.

Erstes Zimmer 1. vom Peristyl : Fischerin 349. Ariadne 1225. Narkissos 1352.
Eros t>:!7. Ii3s. 70s. 7:tl.

Triclinium: Aus dem Mythos der Artemis 254. Eroteneis21. Ariadne 1218.

Jahreszeiten977. 9Sti. 990. 1004. Junglinge lH36b. Ueber dem Friese, auf
der Nordwand : Taube 1G2V Hoch oben, uber N. S21 : Marsyas 225. Auf
der Predelle : Kentauren o04.

XI. Insula zwischen Vicolo di Mercuric , Strada di Mercuric N. 19,
Strada della Fortima N. 57 62, Vic. del Fauno.

Sog. Lupanar Strada di Mercuric N. 9:
Zimmer hinter dem Verkaufsraum : Bilder rom. Genres 14S7. 1503. 1504. 1505.

Durchgang hinter dem Verkaufsraum : Campagnawagen I486. SS.
Zimmer hinter dem Durchgange : Fischerin 353. Polyphem 1044. Auf der Pre-

delle : Venationes 1517.

Casa dei cinque scheletri Strada di Mercuric N. %-.

Zimmer 1. vom Atrium: Paris und Helena 1310. Odysseus und Penelope 1331.
Unerklart 1391b.

Zweites Zimmer 1. vom Peristyl: Krieger Orakel fragend l:t'.M.

Das Androuiedabild N. 1187 stauimt entweder aus dem sog. Lu-
panar oder aus der Casa dei cinque scheletri. Vielleicht wurde
es in letzterem Hause in dem Zimmer 1. vom Peristyl zugleich
init N. 1391 gefunden, wo ein Bild herausgenonnnen ist, wel-
ches ihni in der Grcsse entsprochen zu haben scheint.

Casa dell' ancora Strada di Mercuric N. 3:
Zimmer r. vom Prothyron : Poseidon und Amymone 174. Pan und Nymphe 564.
Zimmer 1. vom Prothyron : Zwei Bacchantinnen 495. Ariadne 1220.
T.ililinum : Adonis :i:U.

Casa del naviglio Strada di Mercuric X. 1. 2, della Fortuna
N.61 :

Atrium: Zeus 101. Hera 162. Demeter 175. Dionysos 392. Scbwebende
Gruppe 1954. Bewaffnete Junglinge 1>:(2. 3:.

Zweiter Raum an der Sudseite des Pcristyl : Zephyr und C'hloris 974. Aus dem
Heraklesmythos 1147. - Bacchantinnen 479. 4*0. Nike 922. Unter X. ('74 :

Erotenjagd M5.
Dritter Ranm an der Sudseite des Peristyl : Schwebende bacchische Gruppen

518. 52-5.

Aussenwand dieses Hauses auf Strada 'della Fortuna ,
zwischen Eingang N. 61

u.112: LarMi.
Aussenwand der zu dies*- in Hanse gehurigen Bottega auf Strada della Fortuna

N. 62: Undeutliche Figuren und Schiff S7.

XII. = Casa del Fauno, zwischen Vicolo di Mercuric, Vic. delFauno,
Strada della Fortuna N. 51 56 und dem Vicolo an der Ostseite

der Casa del Fauno und del labirinto.

XIII. Insula zwischen dem Vicolo an der Ostseite der Casa del Fauno
und del labirinto

,
Strada della Fortuna N. 45 50 und Vicolo

degli scienziati.
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Casa del gruppo dei vasi di vetro Strada della Fortuna
N. 49:

Rechte Ala : Widde^und Hirschbiga 1551.

Tablinum : Glasgefasse 207. 1716.

Casa del forno di ferro Strada della Fortuna N. 46 :

Atrium : Madehen mit Diptychon 1424.

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Aphrodite und Adonis 331. Leda 142. Un-
erklart 1392.

Tablinum : Herakles bei Omphale 1138. Silen von Satyr gestiitzt 1238. Aphro-
dite und Adonis 335. Apoll nnd Madchen 233.

In einem Zimmer 1. vom Atrium : Eros 634. 684. 690.

Unbestimmt, wo : Herbst- und Winterhore 991. Madchen 1902.

An der Aussenwand eines der beiden letzterwahnten Hauser :

Zwei Gottheiten 28.

XIV. Insula zwischen Vicolo degli scienziati ,
Strada della Fortuna

N. 2844 und der nordlichen Verlangerung der Strada Stabiana.

Casa dell' imperatrice di Russia:
Zimmer r. vom Prothyron : Malerin 1444.

Zimmer r. vom Tablinum : Frau und Zofe 1433. UnerKlart 1392b.

Scavi degli s c i e n z i a t i
,
auch Gran lupanar genannt :

Aussenwand : Fortuna und Mercur 19.

Zimmer 1. vom Prothyron : Pasiphae 1205. Theseus und Ariadne 1219.

Exedra 1. vom Peristyl : Sog. Apotheose des Homer 1379.

Bottega in Strada della Fortuna N. 37 :

Zweites Hinterzimmer von 1. : Unerklart 1387b.

Auf der giebelartig zugespitzten Wand u'ber dem Altare am Qua-
drivio :

Larenopfer 41.

XV. Insula zwischen der nordlichen Verlangerung der Strada Stabiana,
Strada Nolana und einem unbenannten Vicolo.

Casa del toro di brpnzo:
L. Ala, im Fries : Pompeianische Localgottheiten 1022.

R. Ala, im Fries : Leda 140.

Atrium, im Fries : Landschaften mit Zwergen 1546.

XVI. Insula zwischen Strada delle Terme, Vicolo della Farmacia, Vic.

dei Soprastanti und Vic. delle Terme.

Eckhaus der Strada und des Vicolo delle Terme (gegen-
iiber der Casa di Pansa) :

Hier soil nach den Ausgrabungsberichten bei FIOBELLI P. a. II p.380(vgl. p. 394),
III p. 167 und /war cnelT ingresso della prima stanza che resta a dritta dell'

abitazione die Aphrodite N.291 gefunden sein. Da sich jedoch an dieser
Stelle nirgends Spuren finden, dass ein Bild aus der Wand herausgenommen
worden ist, so scheint die Angabe des Locals in den Ausgrabungsberichten
ungenau zu sein. Ein Bild, welches in der Grosse N.291 etwa entsprochen
haben kann, ist heransgenommen aus der benachbarten Bottega, deren Ein-

gang der 5. ist, vom Vicolo delle Terme an gezahlt.

Aussenwiinde im Vicolo dei Soprastanti :

An dem Pt'eiler zwischen dem 13. und 14.Eingange, vom Vic. delle Terme an

gezahlt : Mercur 10.

An dem Pfeiler zwischen dem 12. und 13. Eingange : Esel und Lowe 1548.

An dem Pfeiler zwischen dem 10. und 11. Eingange : Bacchus 23.

XVII. Insula der Terme antiche zwischen Strada delle Terme, Vicolo
delle Terme, Vicolo dei Soprastanti, Strada del Foro.

Nordseite des Vicolo dei Soprastanti ,
Aussenwand

,
am Pfeiler

zwischen dem 1. und 2. Eingange, vom Vic. delle Terme an ge-
zahlt :

Oladiatoren 1513.
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Wohnung aufder Nordseite des Vic. dei Soprastanti
mit 2. Eingange, vom Vic. delle Terine an gezahlt:

Hinterzimmer: Larenopfer 52.

Anf einer Aussenwand dieses Vicolo befand sich auch :

Festlicher Aufzug 1479.

Ira Peristyl der Thermen wird gegenwartig aufbewahrt .

Larenopfer 44 (angeblich gefunden an einer Aussenwand der Terme Stabiane).

XVIII. Insula zwischen Strada della Fortuna N. 1- 1C, Strada del

Foro, Strada degli Augustali, Vico storto.

Casa delle forme di creta Strada della Fortuna N. 2 :

Zweites Ziramer r. vom Atrium : Europa 126. Fitcherin 350. Nwkissos 1345.
Silenbuste 412. Bacchantinnenbuste 450.

Zimmer r. vom Tablinum: Hylas 1261.

Casa dei bronzi della parete nera Strada della Fortuna X. 4:
Zimmer 1. vom Tablinum : Polyphem und Galateia 1045. Perseus und Andro-

meda 1183.
Triclinium : Eroten in KuHushandlnngen 773. 75. 76. Schwebende Gruppen

847. 84S. - Oben : Zeus 103. Sog. Danae 117. Dichter 1454. Madcheu 1794b.
1808. 1809. 1814. ls51c. 1862. 1864.

Zimmer 1. vom Triclinium : Apoll und Geliebter 222. Satyr und Madchen 54'J.

Kuclif : Vulcan und Lar 64.

Casa dei capitelli figurati Strada della Fortuna N. 6 :

ustali

ad Andromeda
Zimmer r. von dem hinter dem Peristyl nach der Strada degli Augustali fnhren-

den Dnrchgange : Chariten857. Endymion 951. Perseus nnd And
1194. Gotterattribnte 106. 173. 179. 193. 242. 268b. 365.

Unbestimmt, wo: Knabe vor Scrininm 1419.

Casa del Granduca Strada della Fortuna N. 7 :

Tablinum: Dirke 1151.

Casa dei capitelli colorati StradadellaFortunaN.il :

Die Reschreibung geht aus von dem in der Strada degli Augustali befindlichen

Eingange.
Atrium : Pantherwagen ;

Eroten als Winzer 595.

L. Ala: Daphne 211.

Zimmer r. von den ostlichen Fauces : Ganymed 15S. Kyparissos 21s. Aphro-
dite 308. Perseus 1 196. Busten 276. 1428. - Oben : Madchen 1 17b. 945.

Erstes Zimmer r. vom ersten Peristyl : Apoll and Madchen 215. Ariadne 1217.
Schwebende Gruppe 850.

DritterHaura r.vom ersten Peristyl : Achill 1315. Unerklart 1392 c. Priesterin
1410. Leda 144.

Zimmer r. hinter dem ersten Peristyl : Ariadne 1234.

Drittes Zimmer 1. vom ersten Peristyl : Adonis 329. Erotenverkauf vj">.

Viertes Zimmer 1. vom ersten Peristyl : Unerklarte Lichtgottheiten 969. Ari-
adne 1237.

Zimmer 1. hinter dem ersten Peristyl: Galateia 1042. Prometheus 1 l.v
Zimmer westlich von dem vorigen: Pygmaien 1528.
Kuche lerster Eingang r. vom zweiten Peristyl) : Lar 90.

Unbestimmt, in welchem Raume : Madchen f*>'.

Casa della caccia antica Strada della Fortuna N. 14 :

Atrium : Herbst- und Winterhore 9S7. 998.
Erstes Zimmer r. vom Atrium : Danae 116. Leda 145*. Fischerin 346. Gdtter-

bfisten 97. 356. 946. 949.

Zweites Zimmer r. vom Atrium, in Architektur: Achill auf Skyros 1301.
Darnber: Hermes 360.

Tablinum: Pasipha? 12(Ki. Ariadne und Theseus 1211. Nike 904. 918.

Schwebende Gruppe 1953. Anf der Predelle : Jagdscenen 819. 152lb.
Zimmer r.vom Tablinum: Schwebende Grnppen 519. 521. Vielleicht anch, d*

eine Grnppe aus der Wand heransgeschnitten i.-t, 535.

Peristyl: Polyphem 1043. Jagd 1520. Opfer 1555.

Zimmer 1. vom Periatyl : Apoll und Geliebter 221. Aktaion250. Polyphem 1052.

Unerklirtl393.
Aus dem Prothyron soil stammen: Madchen 1932. Wenn diese Angabe richtig

1st, muss sich diese Figur in den gegenwartig zerstGrten Theilen der Wand,
fiber dem Fries, befunden haben.

i
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Hauser auf der Nordseite der Strada degli Augustali.

Haus mit sechstem Eingange vom Vico storto, mit
zehntem von der Strada del Poro an gezahlt:

Kiiche, welche zugleich al? Pistrinum diente : Hercules und Laren 69.

Zimmer r. vom Atrium : Gladiatoren, Eberjagd 1516.

Haus mit achtem Eingange vom Vico storto, mit
neuntem von der Strada del Foro an gezahlt:

Atrium: Herakles verhohnt 1141.

Kuche : Larenopfer 48.

Haus mit zehntem und elftem Eingange vom Vico
storto, mit sechstem und si eb en tern von der Strada
del Foro (gegeniiber dem Seiteneingange des Pantheon) :

Aussenwand : Venus und Mercur 20.

Yermuthlich stammt aus diesem Hause auch Aphrodite und Ares 327 , da von
dem Bilde uberliefert ist, das.s es in dem, dem Seiteneingange des Pantheon

gegeniiber gelegenen Hause gefunden wurde.

Haus mit zwolftem Eingange vom Vico storto, mit
fun ft em von der Strada del Foro:

Kuche : Jupiter und Venus Pompeiana 60.

Bottega an der Ecke der Strada degli Augustali
und del Foro, Aussenwand in der Strada degli
Augustali :

Jupiter 8. Mars 22.

Strada del Foro.

Gas a di Bacco:
Zimmer 1. vom Atrium : Adonis 339. Angeblich Hektor und Andromache 1314.

Kimon und Pero p. 307.

Atrium : Dionysos mit Panther 391.

Unbestiinmt, in welchem Eaume : Dionysos 402.

XIX. Insula zwischen Strada della Fortuna N. 17 27
,
Vico storto,

Vicolo del panattiere, Strada Stabiana N. 116.
Strada della Fortuna N. 23:

Hinterzimmer: Aphrodite und Ares 321.

Strada della Fortuna N. 24;
Kuche: Infibulirter 1960.

Strada della Fortuna, Aussenwand zwischen Pfeiler N. 26

und 25 :

Lar 93.

Casa del doppio larario Strada della Fortuna N. 27, Strada
Stabiana N. 1. N. 8 :

Zimmer hinter dem Garten: Aphrodite uud Ares 324. Meleagros und Ata-
lante 1162.

Strada Stabiana N. 14. 16:
Zimmer ganz hinten r. : Narkissos 1346.

Strada, Stabiana N. 12:
Oewolbtes Hinterzimmer: Bigen von Gottheiten 17S. 301. 597. An derDecke:

Androseiren !)01b. Triton 1076.

Nordseite des Vicolo del panattiere, Haus mit fiinf-
tem Eingange vom Vico storto an geziihlt:

Atrium : Eroten 744.

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Busten 3M>. 1 133.

Casa del panattiere auf Nordseite des Vicolo, mit viertem

Eingange vom Vico storto an gezahlt :

Tablinum : Brodverkaufer 1501.
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XX. Insula zwischen Vicolo del panattiere , Vico storto
, Strada degli

Augustali, Strada Stabiana N. !>:<!).

Casa dei mar mi:
Atrium: Busten:l:i. r27i. U'Jti.

Raum hinter dem Tablinum : Satyriskinhorme 442b.
In dem unterirdixchen Corridor neben dem Peristyl : Laren 50.

Strada Stabiana N. 20 :

Tablinum: Aphrodite 311 b. Pan und Madchen 5tflb. Nereide 10Mb. Paru-
urtheil 12y<b.

Kuche : Laren und Penaten 60b.

Vermuthlich am Eingange von Strada Stabiana N.24 :

Angeblicber Oftector 1502b.

Hiiuser auf der Nordseite der Strada degli Augustali.

Haus'mit drittem Eingange vom Vico storto an ge-
zahlt :

Raum r. vom Tablinum: Nike 90<>. 921. Schwebende Gruppe 514.

Casa dell' orso:
Prothyron : Busten 55S.

Atrium: Schwebende Gruppen 520. 524. 530. Ueber dem Eingange : Aphrodite
und Ares 315.

Erstes Zimmer r. vom Atrium : Danae 121. Narkissos 1349. Jagd 1500.
Drittes Zimmer 1. vom Atrium, oben auf der Westwand: Wiesel Iiii2.

Tablinura: Dreifuss 1759. Jagd 1596.

Garten : Brunnenfigur 1000. Sphinx 1778. Oben fiber der Gartenmalerei :

Eber und Bar 1590.

Hiiuser auf der Ostseite des Vico storto.

Casa dell' Amore punito:
Tablinum : Aphrodite und Ares :>2.">. Eros gefesselt 826.

Casa delle quadrighe:
KGche 1. vom Prothyron: Larenppfer 35.

Atrium , angeblich anf einer die Pilaster des Impluviums verbindenden Maucr
(die bestimrate Stelle, wo die Bilder sich befanden, habe ich nicht ausfindig
machen konnen): Obscone Bilder 1540.

Garten : Jagd 15s(i. Zwei Hermen 175t>. SchifFstropainn 1771',.

Triclinium I. vom Giardino : Schmiede des Hephaistos 259. Thetis bei He-
phaisl 1:518. Thetis mit den Waffen 1319.

Vielleicht stammt aus diesem Hause auch: Oirke 1153.

XXb
. Insula

,
welche nb'rdlich vom Vicolo dei Soprastanti , auf den

anderen Seiten von noch nicht ausgegrabenen Vicoli begranzt
wird.

In dem auf der Siidseite des Vicolo dei soprastanti
am meisten westlich gelegenen Hause; der Eingang
ist noch nicht bloss gelegt ; man muss von den westlich von die-

sem Hause befindlichen Schuttanhaufungen hineinsteigen.
Vermuthlich in der Kuche : Laren 40.

XXI. Insula zwischen Vicolo dei Soprastanti , Forum . Strada della

marina.

Casa dell' alt a re di G i o v e :

Aussenwand : Larenopfer .VI.

Erstes Zimmer 1. vom Atrium : Bigen 274. :i7.

Ha us westlich von der Casa dell' altare di Giove
ausgezeichnet durch das stark erhohte Trottoir, welches sich vor

ihm hinzielit :

Zimmer 1. vom Atrium : Aktaion 251.
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Sog. Venusterapel:
Im Porticus : Krieger und Pallas 266. Zorn des Achill 1306. Hektor geschleift

1324 (vgl. Nachtrage p. 462). Hektors Losung 1325. Gesandtschaft bei

Achill p. 461. Angeblicher Raub des Palladium p. 462. Landschaften mit

Zwergeu 1544.

Hinterzimmer : Dionysos und Silen 395.

XXIb
. Insula. welche westlich von der vorigen liegt und siidlich yon

der Strada della marina
,
auf den anderen Seiten von noch nicht

ausgegrabenen Vicoli begranzt wird.

Eckhaus der Strada della marina und eines noch
nicht ausgegrabenen Vicolo:

Zimmer r. vom Tablinum: Wolfin 1384.

XXI e
. Sog. Scavo del Principe di Montenegro. Mit diesem Namen
werden die Ausgrabungen bezeichnet

,
welche in dem an der

Nordseite der Strada della marina
,
nahe am Thore gelegenen

Hausercomplex angestellt worden sind. Da die Ausgrabungen
kein Haus vollstandig bloss gelegt haben

,
ist es unmoglich die

einzelnen Kaume naher zu bezeichnen. Um zu diesen Ausgra-
bungen zu gelangen, muss man von dem den ausgegrabenen Theil

der Stadt im Westen begranzenden Schutthaufen herabsteigen.
In einem Kaume : Europa 12:3. Herakles und Omphale 1137. Persecs und

Andromeda 11S9. Unerklart 13931).

XXII. Insula zwischen Strada degli Augustali ,
Forum

, Strada dell'

Abbondanza N. 56. 57 uud Vico d'Eumachia N. IT 29.

Casa del re di Prussia:
Kuche : Mars und Venus 70.

Pantheon :

Westwand mit Haupteingang : Argos und lo 131. Unerklart 1394. Schwebende
Gruppen 1952. 57. In der Architektur : Nike und Krieger 940. Priester,
Priesterinnen 17SO. Seeschlachten 1579. Masken 1752. Oben: Nike

938,1. Thierstucke 15S9.

Nordwand : Odysseus und Penelope 1332. Medeia 1263. Achill und Thetis 1322.

Phrixos 1257. Schwebende Gruppe 1955. In Architektur : Thaleia Sfe6.

Madchen rait Kithara 1860. Oben : Nike 93S,2.
In dem an der Sudostecke befindlichen Kaume : Pompeianische Localgott-

heiten 1019.

In dem an der Nordostecke befindlichen Raume : Eroten 758. 772.

In dem nach der Strada degli Augustali gerichteten Prothyron : Eroten 777. SOO.

Unbestimmt, wo : Madchen mit Kithara 1S90.

Gebaude der Eumachia:
Isis 1094c.

An einer Aussenwand auf der Siidseite der Strada degli Augustali,
unbestimmt , ob zu Insula XXII oder XXIII gehorig ,

fand sich :

Bacchus 25.

Casa della pescatrice:
Zimmer hinter dem Atrium : Europa 127. Fischerin 351. Narkissos 1339.

Casa di Marte e Venere:
Tablinum : Aphrodite und Ares 320.

Haus auf der Nordseite des Vicolo del balcone pen-
sile, mit zweitem und drittem Eingange, vom Vic.
d'Eumachia an gezahlt:

Zimmer 1. hinter dem Atrium : Danae auf Seriphos 120.

XXIII. Insula zwischen Strada degli Augustali , Vico d' Eumachia.
N. 1416, Vic. del balcone pensile N. 1 14, Vic. dei lupanari
N. 2225.
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Hiiuser auf der Siidseite der Strada degli Augustali.

Eckhaus der Strada degli Augustali und des Vico
dei 1 u p a n a r i :

Zimmer gegenuber dem Eiugange : Pan and Madchen .V>3.

Haus mit zweitem Eingange vom Vic. dei lup., mit
dreizehntem voiu Vico d'Eumachia:

Pistrinum : Laren und Vesta i>2.

Haus mit viertem Eingange vom Vic. dei lup., mit el f-
t e m vom Vico d'Eumachia:

Pistrinum : Laren und Ve>t.i HI .

Hans mit f iinftem Eingange vom Vic. dei lup.. mit zehn-
t e m vom Vico d'Eumachia:

Pistrinum: Larenopfer .~>7.

Haus mit achtem Eingange vom Vic. dei lup., mit aie-
bentem vom Vico d'Eumachia:

Pistrinnra : Larenopfer mit Vesta nnd Mercur i>v

Haus mit elftem und zwolftem Eingange vom Vic. dei
lup., m it dritte in und viertem vom Vico d'Eumachia:

Drittes Zimmer 1. vom Atrium : Satyr and Madchen 564.
Zimmer 1. vom Peristyl: Vielleicht Narkissos 135!).

Hiiuser auf der Nordseite des Vicolo del balcone pensile.

Haus (mit dem maenianum) N. 9:
Atrium: Thierstuck !.>.">.

Tablinnm: Aus dem Artemismythos 255. Alkestis und Admet 1101. Silen

374. Jahreszeiten 976. 9'J2. 1003.

Kuche: Lar :>v

Haus N. 6. 7 :

Erstes Ziramer 1. hinter dem Atrium : Aus dem Artemismythos 253. Erotenne-t
S23. Ariadne 1231. Busten: 363. 423. 1275. 1420b. 1421d. 1423. Ueber
N. 1231 : Ares 272.

Atrium, welches, nach einer daselbst befindlichen Muhle zu schliessen, zugleich
als Pistrinnm diente : Larenopfer 4'>.

Zimmer auf der Sudseite des Atriums: Busten 512. 1135. Nereide 1032. Sa-

tyr und Madchen 551. Sitzende Fran mit Scrinium 152*>b.

Haus N. 4. 5 :

Zimm<r auf der Westseite des Atriums: Ganymed 15*5 Apoll nnd Daphne 212.

Parisurthetl 12$ 1.

Zimmer an der Ostseite des Atriums: Schmuckung 13S6c. Busten 127:5.

1524.
Zimmer r. von dem Durcligange, welcher zu Kuche und Waschhaus fnhrt: Ko-

raodienecene 1 17'i.

Haus N. 3 :Vic. dei lupanari N. 24
Atrium: Leda 141. Eros n:(2.

Bordell im Vic. dei lupanari :

Corridor: Priap 505. Obscone Bilder 1506.

XXIV. Insula zwischen Vicolo del balcone pensile N. 1516, Vico
dEumachia N*. 713, Vic. degli scheletri N. 8, Vic. dell maschera
N. 9-12.

Vico d'EumachiaN. 9, del la maschera N. 12:
Zimmer r. vom Prothyron : Bigen 24ij. 590.

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Junglingseiren S9!.

Tablinum: Arindne 12:>0. Musen S74. S<1.

Peristyl: ThierstOcke 15VI. ^.
Triclinium hinter dem Peristyl: Perseus u. Andromeda 1198. Dyonisos-

busto -

Garten mit Ausgang nach Vic. della maschera N. 12 : Altar mit den Attributen
der Diana 7b.

KQche: Fortuna 74.
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Vic. della mascheraN. 9. 10, del balcone pensile N. 16:

Kleines Atrium , welches nach Vicolo della maschera N. 10 orientirt 1st: Ge-
nius familiaris 31.

XXV. Insula zwischen Vic. del balcone pensile N. 17 22, Vic. della

maschera N. 4-8, Vic. degli scheletri, Vic. dei hip. N. 2630.

Vic. del balcone pensile N. 17 19:

Mittlerer Raurn hinter dem Peristyl : Orest und Pylades auf Tauris 1335.

Eckhaus des Vic. dei lupanari N. 26 28 und des Vic.
del balcone N. 22:

Aussenwand im Vic. dei lup. neben N. 27 : Schlangenaltar 30.

i 28: Mercur 11.

Garten: Jupiter, Genius familiaris, Laren 67; zu jeder Seite eine Brunnen-
figur 1001. Fruchtkorb 1718.

Vic. della maschera N. 5. 6:

Aussenwand: Mercur 12.

XXVI. Insula zwischen Vic. degli scheletri N. 1 6, Vico d'Eumachia
N. 16, Strada dell' Abbondanza N. 4655, Vic. della maschera
N. 1315.

Casa di Ganimede Strada dell' Abbondanza N. 52. 54, Vic.

degli scheletri N. 2. 3 :

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Fischerin 352. Narkissos 1350. Jungling 1395.
Zimmer r. vom Peristyl: Ganymed 155. Endymion 952. Jahreszeiten 975. 981.

989. 1000.

Wahrscheinlich stammt aus diesem Hause : Satyr 440.

Strada dell' Abbondanza N. 48, Vic. degli scheletri
N. 6:

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Adonis 342.

XXVII. Insula zwischen Vicolo degli scheletri N. 7, della maschera
N. 13, Strada dell' Abbondanza N. 32 44, Vic. dei lupanari
N. 3132.

Strada dell' Abbondanza N. 43:
Kuche : Schweineopfer 83.

Casa del banchiere (della regina d' Inghilterra) Str. dell' Ab-
bondanza N. 40, Vic. degli schel. N. 7, della masch. N. 2. 3 :

R. Ala: Brief, Gelddute 1727.

Erstes Zimmer 1. vor dem Peristyl: lo 13.4. Ariadne 1221.
Zimmer r. vom Peristyl: Adonis 341. Pan und Eros 405. Am Sockel : Zwerge

15;JOb.

Eckhaus der Str. dell' Abb. N. 32 und des Vic. dei lup.
N. 31. 32:

Atrium : Alter und Knabe 1501 b.

XXVIII. Insula zwischen Strada degli Augustali N. 2126, Vic. dei

lupanari N. 121, Strada d'Olconio N. 18-30, Strada Stabiana
N. 4289.

Terme Stabiane Str. d'Olconio N. 23, Vic. dei lup. N. 12. 13:
Peristyl; auf derWestseite, innerhalbderStuckornamente : Hylasl260b; auf der

Ostseite: Schlange. p. 11.

Zweiter Kaum 1. vom Peristyl: Nillandschaften 1545. Brunnenmadchen 1057.

Satyr 432.

Vierter Kaum 1. vom Peristyl : Nillandschaften 1545. Brunnenmadchen 1057.

Frigidarium : Silen 416. Nymphe 1016.

Aus den Terme Stabiane soil auch stammen : Larenopfer 44.
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Casa di Sirico (del principi russi) Str. Stabiana N. 57, Vicolo
dei lupanari N. 1<>. 17 :

Peristyl : Sog. Leto 170. Artemi* iis. Bacchantin 4!M). Nike 907. 911. 914.
Knabenbuste 1414b. Ira Fries: Amazonunkampf 1250b.

Erster Kaum von r. hinter dem Peristyl : Eroten 807.
Dritter Raum von r. hinter dem Peristyl : Aphrodite nnd Ares 317. Endymion

957. Achill auf Slcyros 13(10. Unerklart 13S7. Busten 356c. 1270.
Zimtner innerhalb des grossen Rauroes, der an der Sudseite des Peristyls liegt,

welches zu dem nach Vic. dei Inp. N. 10 orientirten Flugel des Hauses ge-
hort: Musikalischer Wettstreit 1378. Jangling und phrygisehfrKonig 1388 b.

Zimmer an der Nordwestecke des Atrium : Herakles bei Omphale 113'J. Mauer-
bau 1266. Thetis bei Hephaistos 131(i. Apoll und die Mnsen IMi. 800. >:!.

6C. 69. 72. S2. SS. 90. Ueber dem Fries: Ares 273 b.

Zimraer an derNordostecke des Atrium: Verwnndeter Aeneas 13S3. Schmuckung
13S6. Unerklart 139(i. Schwebende Madchen 47s. .(s:,. 4sv 4it4. lltir,. its:t.

Kfiche : Laren, Vulcan, Vesta (>:t.

Zimmer an der Westseite des Atrium , 1. von dem anf Vic. dei lupanari munden-
den Prothyron: Leandros 1375. Gotterattribute lOb. 106. l'J2. 241. 2liv

364. 5Mi. fins.

Aus der Casa di Sirico soil stammen. ohne dass der Raum, wo das Bild gefunden
wnrde, naher bekannt ist : Unerklart 1397.

Eckhaus der Strada degli Augustali N. 21. 22 nnd des
Vic. dei lupanari N. 21 :

Aussenwand im Vicolo : Larenopfer 45.

Atrium : Hippolyt und Ph'aidra 1247.

Zweites Zimmer 1. vom Atrium : Parisbuste 1272.

Zimmer r. vom Tablinnm : Tanz vor Priapherme 574.

Strada degli Augustali N. 24. 25:
Pistrinum : Bacchus, Vesta, Laren 66 b.

Vicolo dei lupanari N. 18. 19:
Aussenwand: Elephant 1601.

XXIX. Insula zwiscben Strada dell' Abbondanza N. 1 10, Vic. della

scuola, Vic. della regina, Vic. dei dodici iddii.

Casa delleGrazie, Eckhaus der Strada dell Abbondanza N. 10

und des Vic. dei dodici iddii.
Anssenwand im Vicolo : Zwolfgotter 7.

Casa del cignale Strada dell' Abbondanza N. 8:
Tablinum : Aphrodite und Ares 326.

Drittes Zimmer 1. vom Peristyl : Bigen 1552.

Casad'ErcolcedAugia Strada dell' Abbondanza N. 4 :

Zweites Zimmer 1. vom Atrium : Dionysos und Silen 395b.
Zimmer r. vom Peristyl : Herakles und Auge 1 142.

Casa di Pane im Vic. della scuola mit erstera und viertem Ein-

gange, vom Forum an gezahlt :

Zimmer vor dem Peristyl, welches dem 4. Eingange entspricht: Hesione 1131.

Kuche (1. von dem Dnrchgange, zu welchem mandurch den 4. Eingang gelangt):
Lar 47.

Casa d'Apolline e Coronide:
Zimmer hinter dem Peristyl : Fischerin 34J>. Narkissos 1341.

Triclinium : Apoll und Daphne 213. Eroten und Psychen 750. 849. 8M.

Casa di Diana. Eckhaus des Vic. della scuola und des Vic. della

regina :

Kuche: Lar 91.

L. Ala: Artemis und Junglin? '!''.

CasadAdonide ;della regina Carolina
,
Eckhaus des Vic. della

regina und des Vic. dei dodici iddii
(Die Beschreibung geht aus von dem Eingange vom Vic. dei dodici iddii).

L.Ala: Unerklarte Lichtgottbeiten iKio. Perseus nnd Andromeda 1191. - Busten
:>:>7. 1421 f.
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Erstes Zimmpr von r. hinter dem Atrium : Heilgotter 202. Caeremonie 1412.
Eroten ?>02. S03.

Erster Corridor, welcher r. aus dem Atrium in den gegenwiirtig vermauerten
Garten fuhrt : Kentauren 503. Auf der Predelle : Pygmaien im Hahnen-
kampfe 1529.

Unbestimmt in welchem Zimmer: Maleratelier 1537.

XXXa
. Insula zwischen Strada dell'Abbondanza, Vic. dei dodici iddii

und zwei noch nicht ausgegrabenen Vicoli.

Casa di Leandro Strada dell'Abbondanza N. 12. 15:
Gewolbtes Zimmer neben dem Tablinum , welches hinter dem Atrium liegt, zu

dem man durch Eingang N. 15 gelangt : Hero und Leandros 1374. Ariadne 1226.

XXXb
. Insula zwischen Strada dell'Abbondanza, Vic. dei teatri und

zwei noch nicht ausgegrabenen A7icoli.

Casa del medico Strada dell' Abbondanza N. 26 :

Atrinm : Adonis 336; dariiber: Madchen 1924.

XXXI. Insula zwischen Strada d'Olconio N. 1 15, Vic. dei teatri

N. 720, Strada d'Iside N. 6-14, Strada Stabiana N. 91 109.

Casa di Cornelio Rufo Strada d'Olconio N. 14. 15, Strada
Stabiana N. 103. 105:

Atrium, auf der an der Nordwestecke angemauerten Basis : Problematisches Sa-
cralbild 84.

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Attribute des Dionysos 594.

Zweites Zimmer 1. vom Atrium : Biga der Hera 169.

Tablinum: Pompeianische Localpersoniflcationen 1018. 1020.

Fauces: Paris und Oinone 1280. Unerklart 1398.

Strada d'Olconio N 12:
Kuche : Lar 92.

Zimmer 1. vom Peristyl : Harpokrates 1095.

Strada d'Olconio N. 35, Vic. dei teatri N. 16:

Prothyron N.4: Schwebende Madchen 1909. 1913. 1920. 1942.

Atrium, Nordwand: Silen 375; 1. vom Eingange , fiber dem Sockel: Okeanos
1023.

Zweite* Zimmer r. vom Atrium: Busten 372. :!S4. 417. 454. 455. 510. 1274. -
Wiesel 1553.

Zweites Zimmer 1. vom Atrium: Buste des Silen 413.

Drittes Zimmer 1. vom Atrium: Daphne 209. Aus dem Heraklesmythos 1149.

Perseus 1192.

Tablinum: Erotennest 822. Endymion 961. Jahreszeiten 984. 993.

Peristyl: Stillleben 1665. 1671. 1713.

Zimmer mit erstem Eingange 1. vom Peristyl: Ariadne 1229. Phrixos 1254.

Triclinium (in der Mitte hinter dem Peristyl) : Ariadne 1240. Narkissos 1356.

Hermaphrodit 1372. Urania 891.

Banm r. hinter dem Peristyl : Europa 128. Unerklarte Liehtgottheiten 964. Ne-
reide 1030.

Raum 1. hinter dem Peristyl : Parisurtheil 1284. Achill auf Skyros 1296. Orest
auf Tauris 1336. Busten: 1413. 1427. 1440.

Vielleicht stammt aus diesem Hanse : Dionysos und Silen 396.

Bottega Strada d'Olconio N. 3 :

Hermes 357. Fortuna 943.

Strada d'IsideN. 9.
Tablinum : Unerklarte Liehtgottheiten 971. Omphale 1136. Jahreszeiteii 978.

982. 988. 1002. Nike 910. Eroten 6S(i. 675.

Zimmer 1. vom Tablinum : Endymion 956. Hippolyt 1245.

XXXII. Insula zwischen Strada d'Iside, Forum triangulare, Strada
Stabiana.

I si stem pel.
Im Porticus: Figuren aus dem agyptischen Kulte 1096. 1097. 1099. 1103. luner-

halb der die Wandfelder einschliessenden Architekturen : Seegefechte
1576. 77.
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In Pinpr Nische an dcr Ostwand des Porlicn: Harpokrates 1.

Kaum an der Sudwpstpoke des Tempels, hinter derOlla: Aigyptische Gotllii-i-

tpn und Symbole '2 5.

Kuum an dpr Nordwesterke dps Temppls, hinter dpr Cella : lo 135. 138. Land-
schaflen 1571.

Driller Kiuim auf der SQdseite: Angebliuher Endymion %2. Cheiron und Arliill

I2'.i2 oder 93. Busten : 1013. 1271. Dionysos li'.ilb.

In diespm Tempel soil sich gpfundpn hahen , ohne dass sich dpr Kauni nulicr !..-

slimmen hi-.- 1 : (ipwandfigur vor Scblange C.

(J 1 ad i:i to r en k as erne :

(ihiclialorpnwaffpn 1512. Vielleioht befand sicb anf derselbeh Wand :uirli

Apbrodile nnd ATPS 322. Vgl. Nachtrage p. 455.

XXXIIb
. Insula, welche ostlich vom Forum triangulare begranzt ist.

Casa di Giuseppe II.
Da das Hans beinahe vollstandig wieder verschuttft isl, so ist PS uumoglirb,

die einzetnen Rftume, aus welchen die Bilder stammcn, niiber zu be-
zeichnen.

In einem Zimmer: Leda 147. Auf dem Sockel : Alblctpn I.Vi'.i.

In -Mil. -MI anderen Ziinmer: Sopboniba 1385.

In fine in dritten Zimnipr: Heiliger Baum und Madcbpn I !"N. Isiil. 1s!i.">.

Viplleicht befand sicb auch dip gegenwiirtig zerstorle Wand, mit dem Hilde
aus dpm Hprakle<inytln>s 1150 in dpr Mitte und fabrenden Erotpn und
.lagdscenen "*>!), 1521c, 152*2b auf der Predelle, in diosem Hausp.

A. Alles, was westlich liegt von Strada consolare und Vicolo della

tarmacia.
Da die hipr ausgegrabenen Hauser sebr scblecbt prballpn und y.um Thcil

sogar wieder zugpsrhiitlet sind, so ist es unnuiglich, die einzplnen Hau-
ser, noch weniger die bestimmten Ritume nacbzuweisen, in wplcbpn die

Bilder gefunden wurden.
Zusammen gpfunden wurden: Wocbenlage und Zeilpersoniflcationen 1(M)5 10.

Ebonso sind zusamracngeborig : Pan und Madchen 55V>. Cbariten H5f>b. Phrixos
1251.

Zusammengeborig ferner: Alkeslis nnd Admetos 1159. Unerklart 1402. Viel-

Ipicht auch Eros rait Psychen 723. 837. SitS.

A Ili-iii gpfunden wnrde: Aphrodite 307.

B. Strada Nolana.

Aussenwande (die bestimmten Stellen , an welchen die einzelnen

Bilder gemalt waren , sind nicht mehr nachweisbar) :

MercurlS l(i. Venus 21. Laren94. Satyrn 438.439. Personificationeulllj.

Siidseite.

Haus mit achtzehntein Eingange, vom Quadrivio an
g e z it li 1 1 :

Krstps Zimmer r. vom Atrium: Ariadne 1224.

Haus mit zweitem Eingange nach dem noch nicht aus-
gegrabenen Theile der Strasse (es liegt gegeniiber den
auf der Nordseite der Strasse befindlichen bunten Pilastern) :

Smllicb.es Prothyron : Apoll 182. Marsyas 224.

Zimmer 1. vom nordlichen Proth>Ton: Fiscberin 347. Satyr und Madchen 54.J.

Narkissos 1343. Eros li'^t.

Atrium: Danae 119. Dionysos 394. Pegasos 1171. - Jabreszeiten 9SO. 9.
Bo t teg a auf der Siidseite, deren Lage sich nicht bestimmt nach-

weisen lasst :

HundHsi.i.'l MM.

Auf Strada Nolana
,
unbestimmt

,
wo :

Nereide 1040.

C. Alles, was siidlich liegt von der Strada della marina.

Case di Cham pi on net, in dem westlich gelegenen Uause
Zimmer 1. vor dem Peristyl : Satyr und Madchen 550.

Helbig , Wandgemalde. 31
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D. Ostseite der Strada Stabiana.

Strada Stabiana N. 25:
Peristyl: Laren 09b.

Zimmer 1. vom Peristyl: Hesione 1130. Parisurtheil 1282.

Casa di M. Lucrezio N. 33:
Prothyron : Komodienscene 1469. Drei weibliche Piguren 1399. Schwebende

Madchen 482. 1919. 1945.

Erstes Ziramer 1. vom Atrium : Pan und Madchen 502. Aphrodite und Eroten
820 b. Narkissos 1354. Eroten 603. 606. 607. 008. Auf Simsen der Ar-
chitekturmalerei : Aegyptische Figuren 1100. 1102. Ueber den Wandfel-
dern: Madchenfiguren 932. 1798b. 1820. 1947. Ueber dem Felde der 1.

Wand: Muranen und Muscheln 1657.

Zweites Zimmer 1. vom Atrium: Fischerin 354. Polyphem 1049. Phrixos 125:$.

Busten 99. 159. 269. 277. Bewaffnete Eroten 624. Ueber den Wand-
feldern: Nike 939. Jungling, Madchen auf Globus 453. 471. Eros mil
Fnllhorn 687. Psychen 830. Thierstucke 1521. 88.

L. Ala : Scenae 1466. 1474. Elephantenkopf 1599.

Erstes Zimmer r. vom Atrium : Endymion 950. Nereide 1029. Cheiron 1291.
Bewaffnete Eroten 624. Ueber den Wandfeldern : Melpomene S77. Tha-
leia 880.

Zweites Zimmer r. vom Atrium : Kyparissos219. Nereidel037. Polyphem 1051.

Eroten 778. 792. Psychen 845. Schwebende Junglinge 1847. Ueber den
Wandfeldern: Madehen mit Tympanon , mit den Exuvien des Elephanton,
mitHasen474. 1116. 1851.

R. Ala: Dichter und Schauspieler 1455. Schauspieler und Schauspielerin 145S.

Eros 647. Psychen 835. 839. 840. Attribute des Dionysos 593. 598. Auf
Cornische : Seekentaur 1006.

Atrium, auf den Cornischen der Architekturmalerei : Kentauren 504c.

Triclinium: Dionysosknabe 379. Tropaion 565. Omphale 1140. Eroten und
Psychen 757. 759. 760. 766-768.

Fauces: Gdttermasken 111. 167. 302. 1121.

Erster Ranm 1. vom Peristyl: Paris und Helena 1312. Eroten 624.

Zweiter Raum 1. vom Peristyl : Brief 1722.

Erstes Zimmer (von links) hinter dem Peristyl: Daphne 207. Narkissos oder

Aphrodite 304.
Exedra r. vom Peristyl: Eroten alsWinzer 801. Spielende Knaben 1477. Eros

737b. Madchen 1936.

Haus neben der Casa di Lucrezio, mit Eingang von dem
zwischen Strada Stabiana N. 19 und 23 einmiindenden Vicolo :

Isisfortuna und Deus Lunns 78.

Caaa della fontana d'Amore, Strada Stabiana N. 55:
Erstes Zimmer 1. vom Garten : Ganymed 153. Apoll 188.

Zweites Zimmor 1. vom Garten : Leda 143. Achill auf Skyros 1302.

Garten: Thierstuck 1587. Brunnenmadchen 105S. Vermuthliche Herakles-
statue 1119. Sphinx 1778b. Junglingseiren VJSb. 901.

Strada Stabiana N. 62:
Zimmer hinter dem Prothyron, zum Theil wiedor verschuttet: Apoll 216. Endy-

mion 959. Narkissos 1360.

Strada Stabiana N. 60, Eckhaus mit Vicolo dei serpenti :

Aussenwand im Vicolo : Schlangenaltar 29.

Strada Stabiana N. 78:
Zimmer l.voin Atrium: Thetis bei Hephaistos 1318 c. Busten: Silen und Mad-

chen 4Mb. Herakles und Madchen 1134b. Niko 903.
M it !(!/ i IIIIIIIT hinter dem Atrium : Taube 298.

Strada Stabiana N. 79:
KiM-lir : Laren 36.

StradaStabianaN. 83:
KQche : Laren und Venus 6H.

Casa del citarista N. 110:

In dem inittlerenTheile desHauses mit Prothyron auf Strada Sta-
biana N. 110:

L. Ala: Satyrbustfl 112.

Erster Raum von I. fainter dem Peristyl: Silen und Bacchantin 566.
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Zweiter Ranm: Leda 152. Aphrodite nnd Ares 323. Unerklart 1401.
Dritter Ranm : Parisurtheil 1'2sii.

Ziiniii.T hinter dieseni dritten Raume : Apoll IS'.t. Musikal. Wettstreit 1378. AUH
dem troischen Mytho.s Hiss.

Linker FlUgel des Hausea mit Prothyron auf den Vicolo deH'anh'-
teatro :

/writes Zimmer r. vom Atrium : Satyr uud Madchen 512.
Mittelzimmer auf der Ostseite des Peristyl : Adonis 333. Aigifl llSOb.

Rechter Fliigel des Hauses :

i;. ui in vor dera Peristyl : lo 137. Adonis 33U. Unerklart 1400. Flugelgestalten
l'.)51.

Grosser Kaum tiinter dem Peristyl : Ariadne 1239. Orest nnd Pv lades anf Tauris
1333.

DD. Alles, was ostlich liegt von Strada Stabiana.

Nordseite des Vicolo dei serpenti.

Hans mit vierteni Eingange von Strada Stabiana (noch
nicht vollstiindig ausgegraben) :

Zimmpr 1. vom Prothyron : Aktaion 219. Friesbilder 231c. 571b. 579b. 12f.lb.
1401b. Amazonen s. Nachtrage p. 4ii(i.

In einem anderen 1. vom Atrium gelegenen Zimmer : Chariten S56.

Nordseite des Vicolo dell' anfiteatro.

Casa diDiadumeno, mit fiinftem Eingange von Str. Stabiana:
I hit I .-r Raum r. vom Atrium : Opfer zn Ebren des Genius familiar! s ,V.lb.

Zimmer r. vom Tablinum : Apoll und Marsyas 231. Unerklarte Lichtgottheiten
%7b. Musen S63b. 870b. 874b. S85b. S'J2b.

llaus mit sechstem Eingange von Strada Stabiana:
Atrium : Papagei, Taube 1048.
Tablinum : Pan und Eros 407. Hermapbrodit 1371 b.

Zimmer 1. vom erstn Peristyl : Thetis bei Hepbaistos 131Sb.
Krstes Peristyl : Fische 15!. 1060.

Er.stes Zimmer von r. hinter dem ersten Peristyl: Orpheus nnd Mnsen S!3.
Aktaion 252. Dionysosbuste 384b.

Drittes Zimmer: Hetiioneli:t2. Hippolyt 1243.
Zimmer 1. vor dem zweiten Peristyl : Toilette 1438. Gelag 1447.

Ha us der Julia Felix (gegenwartig wieder verschiittet) :

Isissacellum 7!>. Wand , in aeren Mitte die Grnppe eines ftchwebenden Sat> r-,

und Hadchens 531 , in deren Fries Fische 1655, BrodelG&i, Gfusse 17U2,

Schruibzeng 172U gemalt siud.

E. Amphitheater.
Am Podium : Gladiatoren nnd Venationea 1514. 1515. 1519.

F. Vorstadt Augusta Felix.

Ostseite der Strasse.

Casa i lei If colonne di musaico, in dem nordlich gelegenen
Hofe:

Bemalter Altar nnd Nische 77.

Westseite.
Villa di Diomede:

Oberes Stockwerk.
Kiiiw--<l.-r in ilem Dnrchgangsranme Torn Peristyl znr Galerie (Plan bei Breton

Pomp. p. J:;ii n. 2S) oder in dem /hnmcr an der Nordwe.stecke der Galerie

(Plan bei Breton n. 32): Satyr und Madchen 54<ib. Ariadne 1222b. Nar-
kissos llt.'il.

Dnrrhgangs/.immer an der Sbdseite des Peri.styls , ilun-h welches man au dem
Peristyl in das halbkrei.sformige Toilettenzimmer gelangt (Plan bei Breton
n. 20): Wagen des Apoll nnd der Artemis 1%. 247.

In dem oberen Stockwerke fand sic-h ,
ohne dass der Kaum n&lier zn hestimim-n

die Darstellnng ans dem Thiasos des Meeres s. Nmchtrage p. 457.

Vielleicht stammt aus diesem Stockwerke auch der Wagen des Apoll 197. Vgl

Nachtrage p. 454.

31
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Unteres Stockwerk.
Dritter Eaum vor dem Garten, wenn man von Sud nach Nord ziihlt (Plan bei

Breton rr): Schwebende Grnppen 53:i. 534. Melpomene 875. Pallas
und Urania 263. Alter und Madchen 1403.

nStanzolino nell'ingresso del cortile rustico (das Cortile auf dem Plan bei Bre-
ton /): Fortuna 74b.

Sog. Villa des Cicero (gegenwartig verschiittet) :

Schwebende Madchen 484. 487. 1904. 1900. 1907. 1921. 1923. 192S. 1931. 1937.
1939. Kentauren 499-502. Eroten 643. 072. (173. 79 fiSI. 700. 72(i. -
Satyrn 442.

Nicht niiher zu bestimmendesHaus, nachM. B. in der
Niihe der Villa di Diomede gelegen:

Thaleia 884. Jagd 1522c.

II.

Museographischer Index.

Berliner Museum.
619. 1415. 1594.

Milndie ii , alte Pinakothek.

578. Vgl. Nachtriige p. 456.

Karlsruhe, Palm'sche Sammlung.
1367.

Neapel ,
Museo Nazionale.

Die von Minervini sreordneten 8ille.

Nummer

d.

v.

Minervini

geordneten

Blider.
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Nummer

d.
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Minervini

geordneten

Bilder



488 Museographischer Index.

Nummer

d.

v.

Minervini

geordneten

Bilder



Muaeugraphischer Index.

Wand der Landschaften.

489
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490 Museographischer Index.

Paris.

Louvre.
187. 197. 248. 786. 812. 858. 859. 865.

868. 871. 878. 887. 889. 985. 1434.

Sammlung des Prinzen Napoleon.
Aus Frohner Catalogue cl'une coll. d'antiquites (Paris 1868), von clem

ich erst bei Correctur vorliegenden Bogens Kenntniss nehmen konnte,
ergiebt sich

,
dass die von mir unter N. 409 und 1289 beschriebenen

Bilder gegenwartig der Sammlung des Prinzen Napoleon angehoren.
Sie sind von Frohner unter N. 292 und 291 verzeichnet.

Sammlung Des Vergers.
(gegenwartig versteigert) .

577. 579.

Musee B lac as,

(gegenwartig im Britischem Museum).
217. 477. 1210. 1222. 1330.

III.

Sachlicher Index.

In der Regel wird die Nummer raeiuer Beschreibung und nur ausnahmsweiee,
namentlich fiir die Nachtrage, die Seite (p.) angefiihrt.

ABIAT-VENERE BOMPEHANAetc.
1513.

Abundantia 944. 945.

Acerra59b. 76. 648. 1105. 1774.

179499.
PAcheloos 1150.

Achilleus 1291 1303. 1306
1309. 1315. 132225. p. 460.

461.

Schmiedung seiner Waffen 259.

? Achilleus 216. 266. 327. 1389.

I3s!)b. 1390. 1404. p. 462.

ACTVSI 1702.

ADcfc-CAliceM-setinVM 1504.

Adler 50. 59. 60 b. 101 ff. Kiln".

152 ff. 772. (?) 1128.

Admetos 1157ff.

PAdmetos 220223.

Adonis 329 if.

? Adonis 254. 965. 971 . 1245. 1390.

1395. p. 455.

Aeneas 138083.
? Aeneas 1391. 1391 h

.

PAestas 1008.

Affe 5. 1380. 1417. 1553^.

PAffe 778. 1552.

Africa 1113.

Agamemnon 1304 1307.

? Agamemnon 1308. 1391.

Aglaia 170b .

? 'AYUIEUC {3a>|A6; (saulentrommel-

artiger Sitz) 201. 941 b
. 1332.

1443. 1459. 1758. 376. Vgl.
O. JAHN Abh. d. sachs. Ges.
d. Wiss. V p. 298.

Aias 1328.
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? Aias p. 462.

? Aigeus 131. 134.

Aigypten 1115. 1 1 lit.

?AitHra 131. I'M.

? Akesios 81.

'Avnral 1018. 1187~S9.12IO.1231.
P'Axrat %0. 120'.). 1232.

Aktaion 249 ff. p. 455.

? Aktaion 253.

Alabastronf6rmi{,
res Geralh 124.

252>>. 111'.) 59. 7(19.770. 1MJ.
1920. 1921.

Alrxandreia 1115. 1110.

A.U:=ANAHU2 ABHNAI02
KITAOKN no'-.

Alkestis 1157ff.

PAlkmaion 1300.

Alkmene 1123. p. l->

iXrrjpe; 1758.

PAmata 1390.

Amazonen 1248 1250 1
'. p. 460.

? Amazonenkonigin p. 101

Amme 124246. 1337. 1464.

?Amme 1312.

Amor 21. 26. 60. 65. 66. 78.

295. 296. 1005. 1381. 82.

1479. Vgl. Eros.

Amphion 1151 ff.

PAmphion 220.

PAmphitrite 1092.

Amphitryon 1123. p. K>^

Amsel 1620.

Amymone 174.

PAmymone 1092. 1093.

Anchises 1380.

PAnchises 1391>.

? Andromache 1314.

Andromeda 1183 1203. 1184

vgl. p. 389.

? Andromeda 1130.

Androseiren 897 ff.

Androsphinx 421. 1571.

PAnius 1391>.

Anna 1381*>.

? Antigone 1405 (vgl. p. 463). 1467.

PAntilochos 1389. 1389>.

Antiope 1151.

PAntiope 541.

Anubis 79. 1096.

Apfel :t03. 855. 856^. 9S7. 1146.

1602. 1604. 1619. 1628. 44.

S7. KS. IO. in. <t. |i.

Aphrodite 20. 104. 118. 275 ff.

826. 974. 1282 86. 1289.

1382. p. 455. Vgl. Venus.

Attribute der Aphrodite 297
ff. 769. 770. 775.

? Aphrodite 254. 302. 820*>. 965.
1217. i:t(iii. n:<!i.

Aplustre 1075. 1 950.

Apoll 7. 180 if. 23133. 1157ff.

1266.

Apollstatue 1385. 1391. 1555.

Attribute des Apoll 191 H. r,m,

749. 1954. p. 454.

? Apoll 970. 1050. 1403.

? Appius Claudius p. 312.

Ares 269 ff. 313 ff. 826. p I:.:,

Vgl. Mars.
Attribute des Ares 274. 743.

744. 771. 772.

PAres 1247. 1318'.

Argo 1259. p. 460.

Argos 131 ff.

PArgos 220.

? Arabia 1114.

Archemoros 1156.

Ariadne 1211. 1212. 121540.
? Ariadne 215. 404. 454. 455. 974.

PArion 1377.

Arkadia 1143.

Artemis 200. 234 ff. 249 ff. 1304.

Vgl. Diana.
Artemisstatue 1165. 1304.1333.

(?) 1336b .

Attribute des Artemis 76. 24 1

48. p. 454.

? Artemis 970. 1383. 1558.

Artemon 119.

Arzt 1383.

Ascanius 1380. 1381. 1383.

? Ascanius 139l>.

Asia 1113. 1114.

Asklcpios 202.

PAstakos 1074.

PAstyanax 1314. 139H>.

Atalante 116265.
PAtalante 1168.

Athene s. Pallas.

Athleten 1507ff.

PAttis 558. 1469.

Attius Priscus 1304.

? Auctumnus 1009.

Auge 1142. 1465.

Auge als Schiffszeichen
1582.

? Aversus pollex 1471.

? Aurae velificantes 103.



492 Sachlicher Index.

Bacchantin 370 872. 376 79.

384*>. 397. 398. 402. 417. 499.

502. 508 if. 567. 569. 573;
bei Herakles uncl Omphale
1136. 1139; bei Einholung
der Ariadne 123537. 1239.

1 240
; bei dem Hermaphro-

diten 137R 1372.

? Bacchantin 384. 385. 404. 1135.

1405. 1469.

Madchen mil bacchischen At-
tributen 454 ff.

Jiinglinge mit bacchischen At-
tributen 451 53.

Bacchische Staffage 567. Vgl.

p. 388.

Bacchus 23 ff. 66b. 77. 82. Vgl.

Dionysos.
Bacchusstatue 1385.

? Bacchus 974.

Bar 816818. 151720. 1583.

1584.

? Bar 778.

Barbarenkonig 1388. 1388b .

1391b. 1401.

Barbarischer Jiingling 1448.

1448*.

BARBARVS AERE CAVO etc.

1132.

Berggott 821 ff. 970. 1279. 1285.

Bettler 1495.

Birne 1628. 1686. 87. 90.

Bock s. Ziegenbock.
PBonaDea 71.

Bohnen 1693.

Braut 1435.

? Braut 1399.

Brief 1720. 22 27.

Briseis 1309.

Erode 53. 1497. 1501. 166167.
1708.

Brodverkaufer. 1497. 1501.

Brunnenfiguren 249*>. 1054 ff.

PCama 1271.

Camillus 44. 56. 58. p. 453.

Ceres 7. Vgl. Demeter.
Chariten 856 ff. Vgl. p. 457.

PChariten 312.

Cheiron 202. 129195. 1297.

p. 460.

Chloris 974.

? Chloris 356'.

? Chor der Tragodie 1464.

Chryseis 1308. Vgl. p. 461.

Circusrennen 1511. Vgl. 779. 787.
Clavum figere 941.

Concert 1462. Vgl. p. 463.

Coma 1136. 1472.

Cornelius Priscus 1304.

Cucullus 1469. 1504.

PDaduchos 1469.

DAFRIDAM.PVSILLVM1504.
Daidalos 1205 1210. 1480. p.

459.

Danae 115 ff. p. 454.

Daphne 206 ff.

? Daphne 1050. 1403.

Dattel 580. 1644. 1645. 1681.

1682.

Deianeira 1146.

Deidameia 1296. 97. 12991301.

Delphin 124. 128.1 73. 174.307. 309
311b. 781. 786. 1028. 1030.

30*>. 1037. 38. 1042ff. 1064.

1069 ff. 1251. 1319. p. 457.

Demeter 175ff. 362. Vgl. Ceres.

Attribute der Demeter 178 ff.

? Demeter 1399. 1405.

Deus Lunus 78.

DIADVMENVS 59>.

Diana 7. 76. 1006. Vgl. Artemis.
Attribute der Diana 76.

Dichter 137879. 1453 ff.

Dichterin 137879.
? AtoaoxotXia (Personification) 1461.

Dido 1381. 1381b.

DIDV 1964.

Diomedes 1297. 1304.

PDiomedes 1308. 1405>. p. 455.

Dionysos 368 ff. p. 455. Vgl.
Bacchus,

bartig 410.

mit Zeus und Aphrodite 104.

bei Herakles und Omphale
1139.

wohnt der Verhohnung des He-
. rakles bei 1141.

holt Ariadne heim 1233 40.

Dionysosstatue 568.

Bartige Dionysosstatue 402.

580. 759. 1356. 1373.

Bartige Dionysosherme 1443.

Dionysospriester und -prie-
sterinnen 569.

Attribute und Thiere des Dio-

nysos 76. 579bff. 603. p. 456.

? Dionysos 565. 566. 855. 1116
1371. 1469. 1792.



Sarlilicher Index.

? Dionysosstatue 5.'>:>.

? Dionysosknabe 1390.

Dioskuren 903.

Dipt) thonO'.ts. Hi Is. 1049. 1422ft'.

17)9. 20. 21. 22. 24. 2<i.

Dirke 1151 53.

Diskohol 1508.

Doryphoros 175G.

Drache 1741.

Dreifuss 51. <i8. 183. 197. 212.

218. 23K 1154. 1391. 1759.

Eber 815. 819. 1125. 11K2 if.

1521. 158386.
Echo 1358.1300.1301.1362. 1360.

Ei79. 81. 1007. 100s. 1702. 1703.

1S19. p. 11.

Eichelhaher Hi 19.

Eierbecher 100s.

?Elektra 1157.

Elephant 1110. 1599 1001.

Eiulymion 950 02. p. 457.

?Enkaustik 1957.

I'.UMS falcatus 1512. 1513. 1510.

Ente 999 ff. 1554. (?) 1555. 1500.

07. 70. 1009. 1033. 34. 1848.

?Eos 1951.

PEpaphos 132.

Erato 86507. Vgl. p. 172.

Erdbeere 1620.

PEriphyle 13.10.

Eros 20. 400. 579. 595. 001 ff.

1714. Vgl. Amor,
als Lar 009.

liei Aphrodite 104. 270 ff. 303.

305. 307312. 1283>. 1382.

bei Aphrodite und Adonis 329.

33142.
bei Aphrodite und Ares 310

321. 32328. p. 4:.:..

bei fischendem Madchen 34s.

53.

bei Venus Pompeiana 05. 60.

295. 290.

bei Zeus 113.

bei Danae 116. p. 454.

bei Europa 122. 124. 12S. 130.

bei Leda 149.

bei Ganymed 154. 155. 157.

mil der Kithara bei Apoll 205.

bei Apoll und Daphne 209.

bei Artemis 25355.
im Thiasos 398.

mit Panisken kampfend 404

407.

mit Psyche 757. 759. 700. 700
OS. si; ff.

bei Selene und Endymion 9.M.

955. 957.

ln-i unerklarten Lichtgotlhri-
ten 904. 9i;5. 907'-. '.itis.

bei Zephyros und Chloris 974.
bei Galateia 1042.

hringt 1'olyphfin cincn Brief
1048. 1049.

unter Meurgotthcitcn lci einer

Entfuhrung 1092.

bei Herakles u. Omphale 1 137

1140.

bei Ariadne 122:5 2s. 1231.

1232. 1235. 1237. 1239.

bei Phrixos und Helle 125."i

bei Paris 1271 1*. T>7.
beim Parisurtheil 12s.t''.

bei Paris und Oinone I2S7.

hei Paris und Helena 12s9. 129(1

\-l. i:;s2 1310.

bei Narkissus 135(1 07.

hei Hermaphrodit 1309. 1372.

1373.

bei unerklartem Jungling 1 395.

p.!
7.

bei verliebten Frauen und Mad-
chen 142730.

bei Malerin 1443.

Erotennest S2I ff.

Erotenverkauf S24 ff.

J Eros 121S. 1254. 1250. 1440.

Esel 7. lil ff. O.Y Oii'-. 370. 567.

777. 790. 154S. i?) 1557. 1568.

1686.

Eule 2(i7 ff. 1502.

? Eumaios 1505.

PEunuchus 140^.

lunup-i 123 ff. p. l.M.

Kuropa IVrsoniHcation) 1113.

? Eurydike 893.

Eurykleia 1331.

Eurystheus 1125.

Bnterpe sr,:t. sol. s>3.

PFalx 797.

Fasan 1693.

Faustkftmpfer 1509. 1510. 1530.

Feige580. 10(13. 102(1.1029. 1040.

48. 01. 02. 72 s2. 97. 99.

1700. 17tt3. 1S19.

Ferculuml479.l IMI vgl. p. 464).

Fische 1649 ff. 174 ff.

Fischendes Madchen 346 ff.
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Fischer 1556. 15G3. 1568. 1572
73. 1575.

Fischhandler 15011'.

? Flotenbehalter 1741.

FlCtenspieler 4 1 44. 5258. 60.

630. 630 1
'. 730 733. 760.

765. 767. 1111. 1462. p. 453.

Flussgott 251. 101 Iff. 1126.

Fortuna 17. 18. 19. 73 ff. 942
943b .

? Fortuna 79.

Forum 1489 if. Vgl. p. 464.

Friihjahr 975 ff.

Fullhorn 17. 18. 46 ff. 74''. 79.

600. 616. 682687. 746. 943.

944. 945. 1019. 1021. 1150.

1918. 1919. 1954.

Fullones 1502. Vgl. p. 465.

Fuscinae 1512.

Galateia 1042ff.

PGalateia 1037. 1040.

Galerus 1514.

? Ganges 1013.

Cans 1106. 1554. 1610. 1646.

47. 1692.

PGans 1107.

Ganymedes 1 53 ff.

Gazelle 1584.

Gefesselter 1401 1
'.

Geier 5.

Gelage 757. 758. 1445 48^. Vgl.

p. 463.

Gemaldetafel mit Klappen 1506.

Gemiisehandlerin 1500.

? Genius August! 1010.

Genius familiaris 31 ff. 46 ff. 60.

67 ff. 84. p. 453.

? Genius familiaris 85.

GENIVS HV1VS LOCI MONTIS 81.

Gigant 774.

Gladiatoren 1512i 16. p. 465.

Vgl. 797. 798.

Gladiatorenwaffen 1512.
Globus 17. 18. 7375. 78. 102.

105. 106. 108112. 203. 453.

471. 699. 699''. 942 43>. 947.

'.Ms. 1943.

Gnomon 1561.

Goldstiicke 1779.

/0[i.ci.oov 941.

Granatapfel 1646. 1679. 1685.
1600.

Greif 192ff. 784. 1550.

Hagebutten 1678.

Hahn 14. 15. 52. 62. 77. 361.

363 ff. 1365. 1602. 163545.
Hahn ithyphallisch 1554.

H&hne mitrygmaien kampfend
1529.

? Halbmond 950.

Harpe 1181 ff. 1211. 1754.

Harpokrates 1. 80. 81. 138 ff.

1095.

Hase 53. 725. 807. 809. 810. 813.

1671. 1694. 1851.

? Hase 979. 980.

PHAVE 1504.

PHebe 302.

Heiliger Baum 567. 572. 1478.

(Vgl. 1894. 1895). 1571 ff.

PHekate 1399.

Hektor 1313. 1314. 1324. (Vgl.

p. 462.)
? Hektor I391l>. p. 462.

Helena 12881290. (Vgl. N.

1382.) 131013.
? Helena 327. 1386''. p. 461.

PHelenos 1391>. 1524.

Helle 1251 56.

Helios 946-48. 972. Vgl. Sol.

? Helios 969.

PHemera 1951.

Henne 1642. 44. 45. 1701. 1703.

Hephaistos 258 ff. 131618=.
Hera 7. 114. 159ff. 1282 86.

Vgl. Juno.
Attribute der Hera 163 ff. 741 .

776.

Herbst 987 ff.

Herakles 893. 1117 ff. 1260.

p. 458. Vgl. Hercules.
Attribute des Herakles 607.

608. 745. 756. 1121. 1122.

P Herakles 1052. p. 461.

Hercules 27. 69. 69''. 1479. Vgl.
Herakles.

Attribute des Hercules 77.

Hermaphrodit 1368 73.

? Hermaphrodit 1386. 1386C
.

Hermen 340. 569. 572. 575.

1459. 1519. 1756. 1882.

Hermes 20. 135ff. 201. 356 ff.

376. 3791'. 128186. Vgl.
Mercur.

Attribute des Hermes 363 ff.

605. 742.

? Hermes 132. 220.

Hero 1374. 75.



Sachlicher Index. 1 '.If,

Herolde 1309.

Hesione 1129. ff. p. I -^

PHesione 1147.

Hesperiden 1127.

Heuschrecke 1549.

Hetare 1445 ff. 1470. 1472.

Hetarenmutler 1470.

PHiems 1010.

Hierodule 1821.

Hileaira 170b .

Hippolyte p. 461.

Hippolytos 1242-1247.
? Hippolytos 256.

Hippopotamos s. Nilpferd.
Hirsch 7. 218. 219. 241 ff. 246 ff.

252. 729. 787 b9. 795. 790.

811. 819. 1304. 1517. 1528 tf.

1584.

Hirschbiga 246-48. 1551.

Hirschkuh 246. 252'-. 787 89.

795. 796. 819. 114345.
Hirt 1182. 1555. 1559. 1564.

Holzernes Pferd 1326. 1327.

? Homer 1379.

Hummer 1656. 1706. 13. 14.

Hund245. 249ff. 316. 323. 807 ff.

1556. 1557. 1565. 1605. 1606.

?Hund 12. 87. 1552.

PHygieia 1819.

Hylas 1260. 1261.

Hymenaios 855.

llypnos 956. 974. 1237. 1139.

? Hypnos 1 56.

Hyllos 1146.

Hypsipyle 1156.

Jagdscenen 807 ff. 1520tf.

Jagerin 140 1
1
'.

Jahreszeiten 975 ff.

Ibis 4. 1094-. 1111 1112. 1560.

1571. (?) 1570.

Ichneumon 5.

Ikaros 1209. 1210. p. 459.

Intibulirter 1966.

lo 131ff.

Plole 1142.

Iphigeneia 1 304. 1 305. 1333.1334.

1336''.

? Iphigeneia 1 157.

? auf Aulis 1467. p. 461.

? aufTauris 1387.

Iphikles 1123. p. 4;,s

Iris 114.

Isis 2. 10. 79. 80. 138ff.

PIsis 132.

Isisdienst 1111. 1112.

Isisfortuna 69 1
'. 78.

Isispriester 1. 1095. 1097 ff. 1 1 1 1 .

1112. p. 4:.s.

Isispriesterin 1101. 1103ff. 1111.
1112.

PIsmene 1405. Vgl. p_.
46:!.

Jiinglinge mit bacclmchen Attri-

buten 451 4r>3.

Juno 7. Vgl. Hera.

Jupiter 7. S. 60. 60"'. 67 69'.

1005. 10(16. Vgl. Zeus.

Juristischer Akt 14s'..

? Kiifer 2.

Kalchas 1304. 1305.

? Kalliato 970.

Kalliope p. 172. 858.

? Kalliope S60 862.

PKalypso 20.

Kampfpreise 1536. 1536'-. 1760.

Kaninchen 1603. 1601.

Kassandra 13'2s.

PKassandra 203. 1391. l:i91>-.

Katze 1099. 1 606.

Kentauren 496 ff. 1146. 1241

1241>>. Vgl. Chcirun.
Kentaurin 501. 502.

? Kephalos 950. 960.

Kimon 1376.

Kirke 1329.

? Kirku l.Mi",.

Rirsche 1623. 4S. 70. 71

Kleiderpresse 1502.

Kleio p. 172. - 859.

? Kleio 860862.
PKleopatra 1113.

PKlotho s:,l.

? Korinna I37v
? Kranao 1 lo.").

Kraniche 1528.

Kr.-l)s :ni.

? Kreon 1467.

Kreta 121 I.

'.' Kroisos 1401.

Krokodil 13sff. 153S. 4o.43.44.
Hi 1

'. 47. (i6 70.

Kronos 96. Vgl. Saturnus.

? Kronos 111

Kuchen 1602.

Kugel s. Globus.
K iipfurh&ndler 1 496 (Vgl. p. 464) .

1497.

Kiipt'ermunze 1682.

Kupplerin 1472.
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Kybele 421. 1558.

Kyklopen 259. 1316. Vgl. Poly-
phemos.

Kyparissos 218ff.

PKyros 1401.

Lamm 773. 774. 975 77. 1555.

1611.

Landmann 1501. 1562. 1565.

1572.

Landschaftsbilder 1555ff.

Landschaftsbild auf Tempel-
fronte 1556.

PLaomedon 22023.
Laren 35 ff. 60bff. 85 ff. p. 453.

? Laren 33.

Lasttrager 1502'. 1572.

PLavinia 1396.

Leandros 1374. 1375.

Leda 140ff.

PLeda p. 163. - 1901.

Lehrer 1463 (vgl. p. 463). 1492.

AeipOMEC 114.

LEwfElMPELLE 1506.

Leopard 581 ff. 798. 1517. 1522^.

1584.

Leto 170t>.

PLeto 170.

? Leukothea 970.

Libera 26.

Lichtgottbeiten 946 ff.

Lichtstrahl 1376.

Lixa p. 464.

Localgottin 340. 1143. 1374.

?Localg6ttin 1399.

Loffel 166S.

Lowe 4. 819. 845. 1116. 1124.

1548. 1519. 1520>. 15S3. 1584.

1586.

PLowe 584.

Lowin 783. 1519.

P Lowin 2. 1099.

PLuchs 590.

Ludi magister 1492.

Ludius s. Tadius.
Luna 1005. Vgl. Selene.

Lykomedes 1297. 1298. 1301.

Lykos 1153.

Magistratspersonen 1489.

Malerin 1443 (vgl. p. 463). 1444.

Maler 1537. Vgl. p. 465.

Malleus 1775. p. 453.

Mamillare 1452. 1503. 1506.

Mandeln 1676. 82.

Manica 1514. 1515.

PManto 203.

maritimae urbes p. 385.

Mars 7. 22. 70. 1005. Vgl. Ares.

PMars 22. 361. 974.

Marsyas 224 ff.

Maske 111. 112. 167. 302. 619.

709. 768. 871 886. 1121.

1453. 145558. 1460. 1461.

1461 ff. 1611. 1728 ff. 1897.

Massinissa 1385.

Maulesel 1607. (?) 1557.

Medeia 126H> 65.

? Medeia 1466.

Medusa 1172 11801'. 1182. 1186
89. 11921201.

? Medusa 1183. 1184.

Meleagros 11621165.

PMeleagros 1166. p. 459.

PMelonen 1632. 1688.

Melpomene 871 877>. 893.

Mercurius 7. 10 ff. 68. 35758
(vgl. p. 1). 379b. 1005. Vgl.
Hermes.

? Miles gloriosus 1468.

Minerva 7. 9. 60^. 1480. Vgl.
Pallas.

Minos 1337.

Minotaurus 1213. 1214. 1215.

p. 459.

Mirmillo 1513.

Mispel 1645. 1677.

MLVCRIITIO etc. 1722.

Modius 7. 421. 1005. 1165. 1304.

1878. 1880 -s2.

Morgendammerung 1953.

Mucke 1618.

Muhle 777.

Murane 53. 57. 1652. 54. 55. 57.

94. 1709.

Murex 1655.

Musen p. 171 ff.

PMuse 1461.

Nacht 1953.

Naevius p. 2.

Narkissos 1338 67. p. 463.

Naturpersonificationen unbe-
stimmter Bedeutung 253.

navigantes p. 386.

Nemesis 122731. 1240.

? Nemesis 152.

Neptunus 7. Vgl. Poseidon.
Nereiden 1027 1041. p. 457.

Vgl. Galateia
;
Thetis.

Nessos 1146.



Sachlicher Index. 497

? Nestor 121)7. 1405b . p. 462.

Nike 102. 565. 770. 902 ff.

p. 457.

Nikomachosp.il 8. p. 123. p. 126.

Nil 138 ff.

Xilpferd 1538. 154042. 1567.

Nimbus
bei Aphrodite 291. 317. 324.

336.

bei Apoll 180. 181. 201. 203.
204. 214. 218. 221. 232,4.
1157. 1158. ?189.

bei Ares 324.

bei Ariadne 1218.

PbeiDanae 118.

bei Demeter 1 76.

bei Dionysos 388. 395.

bei Helios 947 94S.

bei Hypnos 974.

bei Kirke 1329.

bei Leda 143. 14S.

bei unerklarten Lichtgotthei-
ten 964. 968972.

bei Luna 1005.

?bei Odysseus p. 462.

bei Phrixos 1256.

bei Selene 954. 955.

bei Z-xortd 971. 1390.

bei Zeus 101. 113.

?bei unerklarter weiblicher Fi-

gur 1041.

Niobe 170b .

Niobiden 1154.

No.uai 1182. 1261.

Nymphe 251. 821 ff. 1014 ff. 1260
1261. 1304. 13631365.

1390. 1400.

Nyx 1953.

PNyx 1951.

obambulantium species p. 386.

Odysseus 1296.1297.1301.1304.
13291332.

? Odysseus 1565. p. 460. 462.
POffector 1502b

.

Oidipus 1155
? Oidipus 1391. 1405. Vgl. p. 463.
POineus 1166.

Oinone 12SO. 1287.

Okeanos 10231026.
Oliven 1698.

? Oliven 1689.

Olympos 225 ff. 232.

Omphale 11331140.
POmphale 1142.

H e 1 b i g , Wamlgemilde.

? Omphales Sohn 1147.

Omphalos 15. 17. 37. Is4. 2u2.

231. 1759.

Omphalosahnlicher Gegenstand
815.

? Oneiros 974.

Orestes 1333 1336b .

? Orestes 1157. 1387.

? Orion 950.

Orpheus b93.

? Orpheus 1M.
Osiris 2. (?) lloli.

? Paegniarii 1759.

Paidagog 1123. 1151. 1262. 1402.

1470. p. 459.

Palladium 1336>.

Pallas 232. 260 ff. 774. 11^2

1218. 1220. 1221. 1231. 1259.

12s2 1286. 1306. 1307. 1325.

HIM;, p. 455. 458.

Attribute der Pallas 773. 774.

Pallasstatue 265. 1326. 132v
1405.

Pan 376. 403. 426. 443 ff. 557.

1235. 1236. 1239.

?Pan 40S. 1052. 1210.

Panisk 379. 404 407. 1370

1372.

Pansknabe 402. 1143.

Pansmaske 1755 b
.

Panther 23. 25. 26. 82. 369. 376.

391. 392398. 400. 567. 591.

59597.
Papagei 1549. 1631. 1632. K,4v
Parasit 1468.

Paris 12671290. 13101313.

p. 460.

Pari.?urthcil 128186.
? Paris 1386b.

? Parisurtheil 264. 970. 1554.

Pasiphae 1205 1 208.

Pasiteles 1304.

? Pasithea 974.

Patroklos 1309. 1315.

PPatroklos 1389. 1404. p. 462.

Pegasos 1169 1171 b
.

Pelias 1261i>.

Penaten 60 ff. 67 ff. 70 ff. p. 454.

Penelope 1331. 1332.

? Penelope 2:<'.i.

Pero 1376.

PPerdix 14^".

Perlmuschel 1691.

? Persephone 1399.
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498 Sachlicher Index.

Perseus 119ff. 1181 1203.

? Perseus 1130.

Pfau 62. 161. 163 ff. 729. 776.

1105. 1551. 1630.

Pferde 274. 1146. 1389. 13S9b.
1391. 1405 b. 1406. (?) 1557.

1841. 43. 1965. p. 462.

Pfirsiche 1622. 168385.
Pflaumen 1678. 1684.

Phaidra 12421247. 1464.

PPhaidra 1312.

Philostratos 252.

Philostratos senior d-t. I, 18 1048.

Philostratos junior 11 1318 C
.

? Phocus 541.

Phoibe 170b,

Phoinix 1309.

Phrixos 12511258.
PhrygischerKnabe 1391 b

. 1401>>.

Phrygischer Konig 1388. 1401.

PILOcaLVS etc. 78.

Pilse 1694.

? Pindar 1378.

Pinienzapfen 7. 29. 32. 35. 76.

580. 1107. 1677. 1692. 1703.

1819. p. II.

Piscantes p. 386.

Plaustrum 1485. 1486.

? Politische Karikatur 1548.

Polychrome Statue 1. 436. 1391.

Polymnia 887. 888.

Polyphem 1042ff. p. 388.

Popa 48. 56 ff. 77. p. 453.

Porticus 1489ff.

Poseidon 171 ff. 1266.

Attribute des Poseidon 173.

Poseidonstatue 1580.

? Poseidon 1092. 1093.

Priamos 1325.

PPriamos 1147. 1391. 1391>.

Priapos 505 ff. (Vgl. p. 456), 570.

571. 573. 1140. 1479.

Priapherme 70. 569. 574. 1356.

15S5.

Priapstatue 377. 403. 549. 775.

1183. 1370.

? Priapos 570. 571. 571b. 1445.

Priesterin 1556. 1557. 1794ff.

eine Schlange futternd 1819.

Prometheus 1128.

?Pronuba 1399.

Prora 171. 172. 914. 1259. 1945.

Psyche 757 60. 766 68. 773.

'774. 776. 777. 800. 802. 803.

828 ff.

Pygmaien 1528 ff. 1601.

Pylades 133336.

Quellorakel 1017.

QVISQVIS AMA etc. 1724.

'PapSo-r/oi 1468.

Rabe 18"3.

Rebhuhn 1604.' 1618. 1629. 1694
99. 1702.

Reh 1586.

Reiher 1614.

Reiterstatue 1489 91. 1493.

1494. 1496.

Remus 1384.

? Remus 974.

Rettig 775. 1669. 1713.

PRhea 114.

? Rhea Silvia 974.

? Rhodes 969.

PRicotta 1717.

Rind 5. 135 137. 220 222.

252. 751. 1266. 1279. 1281.

1555.

Romulus 1384.

? Romulus 974.

Rostra 1776.

Rothkehlchen 1616.

Ruben 1669.

Ruder 18. 60. 65. 112. 119. 295.

296. 942 943b. 1013. 1018.

1223. 1231. 1575.

Rundtempel 1555. 1558.

PSangaritis 1469.

Sarnus 65.

PSarnus 1013. 1018. 1019.

Saturnus 1005. Vgl. Kronos.

Satyr 370. 373. 384. 386. 397
399. 408. 422 ff. 508 ff.

565. 567. 569. 1136. 1139.

1143. 1205. 1234. 1235. 1237
40. 1359.

bartiff 435. 440.

Satyrherme 1019.

? Satyr 500. 501.

Satyriskin 427. 442^.

PSatyriskin 385. 1141.

Satyrknabe 400. 419. 422 24.

1143.

SC auf Schild 909. 910.

Scabellum 56. 1605. p. 453.

Scenae 1464ff.

Schakal 5.



S;i,-lilicher Index. 499

Schauspieler 768. J455 ff. 1460.

Vgl. p. 403.

Schildkrote 358.

? Schildkrote 2.

Schinken 53. 57. 63.

Schlange 2. 4 6. 7. 15. 17. 29 ff.

37 ff. 46 ff. 60.73.79.231.541.
581. 599. 1094. 1095. 1099.

1100. 1156. 1172 ff. 1601.

1819.

? Schlange 569. 570.

Schmetterling 1550. 1620.

Schule 1492.

PSchule 14S9.

Schiller 1463 vgl. p. 463). 1492.

Schuster 804. 1496. 1499.

Schutzflehender 1401.

Schwan 140 ff. 785. 1551. 1552.

1843. 1901.

? Schwan 1107. 1554. 1555.

Schwanenkopf 1576. 77.

Schwein 48. 53. 69. 77. 83. 1121.

1122. 1612. 1613.

Schweinskopf 40. 42. 53.

Scipio 1206. 1385. Vgl. p. 463.

Seedrache 125. 1039. 1086. 1090.

Seegreif 1040. 1091. 1320.

Seekentaur 308 311. 1065 ff.

1319. 1321. 1575. .

Seelowin 1082. 1088.

Seepferd 781. 1027 33. 1067 ff.

1076. 1077 ff. 1576. 77. 1714.

p. 457.

Seestier 31R 1034. 1035. 1075.

10S3-86.

Seetiger 780. 1036. 1089.

Seeziege 1087.

Seiltanzer 442. 1503.

Seirenen 894 ff. 1330. Vgl. p. 457.

462.

Selene 949. 952 ff. p. 457. Vgl.
Luna.

Sellerie 1665.

Sepie 17(17. 170S. 10-12.
Sica 1512. 1513. 1516.

Sicilia 1115.

Sigma 757. 1481.

Silen 371. 374 79. 386. 395 ff.

404 406. 408. 411 ff. 566.
1141. 123440. 1371b. 1372.

Sileneske Maske 589. 598.

1749.

? Silen 578. 1405.

SITTIVSetc. 1601.

Skene 1453.

i/.'y-'.a 155. 305. 331. 353. 354.

!)56. 971. 1240. 1390.

?2xond 1019.

Skylla 1063. 1M7.

Skyphos 27. 69. 77. 756. 1120ff.
113740.

Sol 1005. Vgl. Helios.

Sommer 98 Iff.

Sophoniba 1385.

Spargel 1669. 1708.

Sperber 1571. 1615.

Sphinx 138 ff. 1108 ff. 1111.1155.
1558. 1571. 1777 7^.

? Sphinx 1099.

S. Tadius s. Tadius.
Stier59i>. 819. 1105 b

. 1106. 1151
53. 1205. 1518. 1519. 1775.

Strahlenkranz 946 4S. 965. 970.
972.1005. Vgl. Zackenkrone.

? Strahlenkranz 67. 216.

Stinte 1704.

Storchartiger Vogel 11. 1537.

Stymphalische Vogel 1126.

Tadius p. 385 ff. 436. 1119.
1647.

PTalos 1480.

Taube 140. 152. 294. 297 ff. 318.
729. 769. 770.775.1284. 1624

29. I64S. 1732. 1849. 1850.

194J

Telamon 112932.
? Telemachos p. 460.

Telephos 1143 4o. 1465.

Terpsichore 868 S70>. 893. Vgl.
p. 172.

TETRAITES-PRVDES etc.

1513.

1184.

1258.

Thaleia 878886. 893.

PThaleia 1526>. 1905.

Theodotus p. 2.

Theseus 12111221. 1241. 124R
p. 459.

? Theseus 131. 215.

Thetis 131623.
? Thetis 216. 1092. 1390.

Thoas 1333.

PThyia 214. 974.

Thymiaterion 1410. 1411. 1957.

Timomachos 1262ff.

Tintenfisch 1656. 58. 1708.

Topiaria opera p. 3S5. p. 388.
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500 Sachlicher Index.

Traube 24. 25. 604. 6S7. 988.

1604. 1621. 1628. 30. 48. 79.

SO. 88. 90. 1700.

Triton 172.1042.1064.1072.1092.
Tritonin 308.

? TritonenmJidchen 1256.

Troilos p. 460.

Tropaion 565. 902905. 940.

941. 1776.

? Truthenne 1554.

Tuchhandler 1497. 1498.

PTurnus 1396.

?Tyndarp. 163.

Typhon 3.

Vraiosschlange 2. 4. 138 ff. 1 1 1 0.
Vrania 263. 889893.

Vannus mystica 1555.

? Vannus mystica 69.

Venationes 1517 19.

Venus 20. 21. 70. 1005. 1006.

1382. 1383. Vgl. Aphrodite.
Venus Pompeiana 7. 60. 65. 66.

295. 296. 1479. 1513.

? Venus 361. 1502.

? Venus Verticordia p. 273.

1427b.

Vergoldung der Schmucksachen
auf einem Bilde 1158.

PVernus 1007.

? Vertumnus 1007.

Vesta 7. 34. 61 ff. 65. 66>. 68. 85.

? Vesta 34.

Vestalia 777.

Vici magistri 41 if.

Victoria 1548. Vgl. Nike.
Victoriastatue 1515.

Villae p. 385.

Villas adeuntes asellis p. 386.

Volumen 1719. 20. 25. 26. 41.

Vulcanus 7. 63. 64. 1006. Vgl.

Hephaistos.

"VVachteln 1617.

kampfbereit 1535.

Weinpresse 43S. 439. p. 456.

Wespe 1602.

Weinrebe 16. 26. 988.

Wettlauferin 94 1^.

Widder 5. 357. 366. 727. 728.

1042. 1043. 1047. 1052. 1551.

Wiesel 1553. 1602.

Windgotter 308.

Winter 991. 99S 1004.

Wolfin 1384.

Wurm 1651.

Wurste 40. 42. 1504.

Zackenkrone 76. 167. 234ff. 240.

2-47. 249. 250. 25256. 1304.

1844.

Zauberin 1565.

Zephyros 974.

? Zephyros 356C
.

Zethos 1151. 1153.

? Zethos 220.

Zeus 97 ff. p. 454. Vgl. Jupiter.
Attribute des Zeus lOoff.

Zeus Ammon 100.

PZeus 970.

Ziege 450. 726. 752. 794. 1042.

1051. 1182. 1555. 1561. 1609.

1847.

Ziegenbock 440. 448. 449. 567.

569. 593. 594. 779. 787. 789.

79193. 1434. 1607. 1608.

1610. 1759.

Zwerge 1527 ff. (?) 1570.

Zwiebel 1713.
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